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3lc^teg e;a))itel.

©ud;en toir nun unfern feit einiger 3eit ficf) felBft

üBcrloffenen ^^rcunb tüicbcr auf, fo finben tnir il^n

tüte er, bon Seiten beS flarf)en ßonbe« '^cr, in bie

5 pöbagogifctje ^proöing t)incintritt. ir tomnit über

5lucn nnb äßiefen, umgetjt Quf trotfncni 5tnger mon^

rf)en tlcinen ©ec, crblitft tttet)r BeBufc^te als lüolbige

§ügel, überoE freie Umfielt über einen tüenig betüegten

SSoben. 5luf foId§cn $pfaben blieb i^m nitfjt lange

10 3lt)eifel^Qft er befinbe fid§ in ber |)ferbenä^renben

Siegion, auä) geJüüljrte er ^ie unb ha Heinere unb

größere §eerben biefc§ eblen Xl^ier», öerfdjiebenen @e=

fdjlec^tS unb 5llter§. 5luf einmal ober bebecft fid)

ber .^orijont mit einer fnrcfjtbaren 6taubtüolte bie,

15 eiligft nä^cr unb näfjer nnfi^tueüenb, aKe Sörcite bcS

9taumy böEig überbeut, enblic^ ober, burd§ frifc^en

©eitenminb enf^ültt, i^ren innern Sumult 3U offen-

baren genötl)igt ift.

^n öollcm @olo|j ftürat eine grof3e ^offe fold^er

üo eblen '£t)iere '^eron, fie trerben bnrd) reitenbe ."püter

gelenlt nnb ^ufammengeljolten. %n bem äßanberer

®oct(ic3 aöcvte. 25. «b. 1. ?(()»). 1



2 mtljdm 5mciftDr§ 2öanbctiat)te.

f)3rengt bü§^ ungeheure G)clt)ttnmel borBct, ein fdjönci;

.ßnabe unter bcn Bcglcitcnbcn .^ütcrn blidt i()n

öcrlüunbert nn, parirt, fl^ringt aB unb umarmt bcn

SSoter.

5Run ge!§t c» an ein fragen unb (Sr3äl)len; ber r,

©o^n Berichtet, ha'^ er in ber erften ^rüfungSjeit öicl

auygcftanbcn, fein ^pferb öermi^t unb auf ^tfern unb

äBiefen fid) ju f5"uf3 fjcrumgctricben; ha er fid§ benn

oucf) in beut ftiEcn muffeligen ^anbleOen, toie er

t)orou§ proteftirt, nic^t fonbevlidj crlDiefen ; ha^ 6rnte= lo

feft Ijobc i^m jtüar gonj tno^^I, ha^ S5efteEen l)intcr=

brein, ^pflügen, ©raBen unb 5lBtt)arten !eine§tt)eg§

gefallen, mit ben not^ltienbigcn unb nu|Baren §au§=

t^icren ()a6e er fttf) jtüar, boi^ immer löffig unb

unjufricben Bcf(^äftigt, Bi§ er benn ^ur leBl)aftcren 15

Dteiterci enbltd) Beförbert tüorbcn. Da» @efd)äft bic

Stuten unb ^^o^len gu ^üten fei mitunter ^)x>ax

langtüeilig genug, inbeffen tüenn man ein muntre»

S^ierdjen üor \xä) fe!^e, ba» einen t)iclleid)t in brei

öier 3al)ren luftig boBon trüge, fo fei e§ bod^ ein 20

gauj anbere§ äßefen al§ fid} mit ,f?älBern unb Q^erfeln

oB^ugeBen bereu ScBeng^toed ba^inau§ge^e, tDol)l gc=

füttert unb angefettet fortgefd^afft ju tpcrben.

5J]it bem äßadjSt^um be§ ßnaBen, ber fid^ tuir!lic^

jum Jüngling Ijeranftredte, feiner gefunben Haltung, as

einem getoiffen frei^-^eitern, um nid)t 3U fagen geift=

reid)en ©efprödjc, !onnte ber ^oter tuoljl aufrieben

fein, ä^cibe folgten rcitenb nunmcljr eilig ber cilcnben
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^eeibe, bei cinfam gelegenen Ireitläufigen GJepftcn

öorüöer, 311 bcm €xt ober Rieden, \vo bQ§ gro^e

5[}iai-!tfeft geljalten tüatb. S)oxt tt)üf)lte ein unglaub=

lid^eS ©ctümmel buri^ einanbcr unb man tüü^te nid^t

5 3n nnteiftfjeiben ob äBaore ober Käufer me!^r ©taub

erregten. 5lu§ aEen Sanbcn treffen "^ier ^aufluftige

3ufommen, um @efd§ö|)fe ebter 2lb!unft, forgfältiger

Sut^t \\ä) jujueignen. 5lEc Spxaä)tn ber äßelt glaubt

man ju Ijören. S)a3h3if(^en tönt aud^ ber lebl)afte

111 (St^aE tüirlfamfter ^laainftrumente unb oEeS beutet

auf ^ßetücgung, .^raft unb Seben.

Unfcr äBanberer trifft nun ben borigen, f(j§on be=

kannten 5luffe!^er Inieber an, gefeEt 3U anbern tüd§tigen

53Mnnern, tnelc^c ftiE unb gleidjfam unbemertt ^ud^t

15 unb €rbnung 5U erhalten ir)iffen. Sßil^elm, ber l^icr

abermals ein SSeifpiel au§fd)lie^lic§er 33efd)äftigung

unb, lüie ifjm bei aEer breite f(^eint, bcfd^ränttcr

Sebeuöleitung ju bemer!en glaubt, tüünfc^t ju erfal)ren

iüorin man hk Zöglinge fonft noc§ ju üben pflege,

20 um 3U öer^inbern ha% bei fo tnilber, gcit)ifferma§en

ro!^er ^efdjäftigung, Spiere nä!^renb unb er3ie^enb,

ber i^üngling nic§t felbft 3um 2^!^iere öcrtoilbere. Unb

fo "max t^m benn fel)r lieb 3U öerne'^men ba^ gerabc

mit biefer getoaltfam unb rau'^ fd^einenben ^eftimmung

25 hk 3artefte öon ber äßclt öerfnü^Dft fei, ©prac^übung

unb ©pradjbilbung.

2n bem ^Ingenblid öermifete ber ä>atcr ben 6ol)n

an feiner ©cite, er fa^ i^n, 3toifcl)en ben 2Mcn ber
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5JJenge burd^, mit einem jungen Saöulcttlvämct über

^teintgleitcn eifrig l^anbeln unb feilfc^en. ^n fur^er

3eit fat) er itjn gar nic^t me^r. %U nun ber 3luf=

fe^er noc^ ber Urfad^c einer getüiffen 3}erlegen!^eit unb

äerftreuung fragte unb bagegen öerna^m ha^ e§ ben 5

6ol^n gelte: !Öoffen 8ie e» nur, fagte er jur Sb'e=

rul)igung be§ 25ater§, er ift unöerloren; bamit ©ie aBer

fei)en inie hjir bie Unfrigen jufammen^alten, ftie§ er

mit GJetüalt in ein $Pfeif(^en ba§ an feinem S3ufcn

^ing, in bem ^ugenblitfc antJt)ortete e§ buljenbtt)eife 10

Hon allen Seiten, ^er 5JIann fu!^r fort: ;3e^t laff

\ä} e§ babei betüenben, e§ ift nur ein 3^i<^en ha'^ ber

2luffel)er in ber 5M^e ift unb ungefähr tüiffen tüiU,

iüie öiel i^n t)ören. 5luf ein glDeiteä 3cic^en finb fie

ftiÜ, aber bereiten ftd^, auf ba^ britte antnjorten fie 15

unb ftürjen t)erbei. Übrigen? finb biefe 3cii^cn auf

gar mannid^faltige äßeife öcröielfältigt unb öon be=

fonberem 51u^en.

5luf einmal ^atte fid) um fie ^er ein freierer 9iaum

gebilbct, mon tonnte freier f|)rec§en, inbem man gegen 20

bie benachbarten §ijl)en fpasierte. ^u jenen ©prad)=

Übungen, ful^r ber 5luffel)enbe fort, ix)urben toir ha=

burdf) beftimmt, bafe au§ aEen äßeltgcgenben Jünglinge

ftc^ ^ier befinben. Um nun 5U üer'^üteu, ba^ fid^

nid^t, tüie in ber f^rembc ju gefdf;c()eu pflegt, bie 25

ßonb^leute bereinigen unb, t>on ben übrigen 91ationcn

abgefonbcrt, ^Parteien bitben, fo fud()en Juir burrf) freie

©prarfjmittl)eilung fie ciuanber ]u nöl^ern.
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51m notljhjcnbicjftcn aber tüirb eine oEgcmcine

©pi-a(i)übung, iücil bei biefem ^eftmortte jeber ^yrcmbc

in feinen eigenen 2ijnen nnb 5Iu&biü(fen genugfanie

llntcif)Qltung, bei'm ^eilfdjcn unb 5Jkiften aber aKc

5 ^cqnenilidjfeit gerne finben mag. Samit jebocf) !einc

babljlonifdje ä>ertt)irrung , feine SSerbcrbniB entftcfjc,

fo tüirb ha^ ^ai)X über monathjeife nur 6ine ©pradjc

im ^^IKgcmeinen gciprodjen; nad) beni ©runb)a^, ha^

man nicfjtö lerne an^erljalb be» Glementi?, loelc^e»

10 be^tüungen luerben folt.

äöir ie()cn unfere Sd^ülcr, fagte ber -2Uif[ef)er,

fämmtli(j^ aU 6djiüimmer an, luclc^e, mit 33crtüun=

berung, im Elemente bay fie 3U öerfdjlingen broljt,

fid) leidjtcr fü()(cn, öon if)m gefjoben unb getragen

15 [inb; unb fo ift eö mit allem, befjen fid) ber -JJJenfcf)

unterfängt.

^eigt jeboc^ einer ber Unfrigcn gu biefer ober jener

6prad)e befonbere 9kigung, fo ift oud§ mitten in

biefem tumultbott f(i§einenben 2eben, ba§ ,3ugleid) fe^r

20 öiel ruf)ige, müBig--einfame, ja tangU^eilige ©tunben

bietet, für treuen unb grünblicfjen Unterrid;t geforgt.

^i)x tüürbet unfere reitenben ©rammatifer, uuter

U)elc§en fogar einige 5Pebanten finb, au» biefen börtigen

unb unbärtigen Gentauren Inol)! fd^h3erlic^ I]eraug=

25 finben. ßuer ^elij: l)at fic^ 3um ;3taliänifc^en bc=

ftimmt unb ha, toie i^r fdjon tui^t, mcIobif(^er ©efang

bei unfern 5(nftalten burd^ oEe§ burc^greift, fo foKtet

it)r il)n, in ber ßangtoeile be» öüterleben», gar mandjeö
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Sieb 3ierUd^ unb gcfüljlboE öortracjcn r)örcn. ScBen»=

tt)Qtig!ctt unb Xü(^tig!cit ift mit oitylangcnbcm Untci-=

vtdjt iüeit t)crträglid§cr al§ man bcnit.

2)a eine jcbc tüegion il)r eigenes 3^eft feiert, fo

füf}rtc man ben @a[t ^um ^e^ir! bev ;3nftrumental= 5

^JJiufü. S)ie)er, an bie ©TBene gi-än5cnb, jetgte fdjon

freunblic^ unb jicrlic^ obttiedjfeinbe X^älcr, Heine

fd^lanle äßdlbcr, fanftc S5äc§e, an bereu Seite unter

bem Sfiafcn (^ic unb ha ein Bemooj'ter i5fel§ fcefdjeiben

I)crt)ortrat. ^erftreute, umBufdjte 3Qßot)nungcn erBliiftc lu

man auf ben §ügeln, in fanften ©rünben brängten

ftd) bie Käufer nätjer on cinanber. ^ene anmut!§ig=

öercinjelten .^üttcn lagen fo tneit au§ cinanber, bafe

it)eber 2;ijnc m^ ^J)li^töne fid) iucdjfclfeitig crreidjen

tonnten. 15

6te näfjertcu fidj fobann einem töeitcn, ringS um=

bauten unb umfi5^atteten 9?oume, tüo ^Bann an ^Dlann

gebrängt mit großer 5lufmer!fam!eit unb ©rtuartung

gcfpannt fdjicnen. @6en al§ ber ©aft Ijerantrat, tüarb

eine mädjtige ©t)m|)f)onie attcr ^nftrumentc aufgc= 20

füt)rt, bereu boUftänbigc ,^raft unb ^a^'ttjeit er be=

tüunbern mu^te. S)em geräumig erbauten Drd;eftcr

gegenüber ftanb ein !teinere§, tueldjeg 3U befonberer

S3etra(^tung 5lnla^ gab; auf bemfclben befanben fidj

jüngere unb ältere ©djüler, jeber Ijielt fein ^nftrument 25

bereit ol^ne 3U fpielen; c§ tnorcn biejenigen hk nod^

nidjt öermodjten, ober nidjt Itiagtcn mit in'§ ©an^e

äu greifen. 5Jlit 5lntl)eil bemerfte man tuie fie gleid^-
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fani auf bcm 6:pi-ungc ftanben, imb l^örtc rüt)mcn:

ein foI(^c§ ^eft gcl)c feiten öoxübet, o§ne bQ§ ein

ober bay anbete ^lalent fid) plö^.ltd^ enttüttfele.

2)a nun auc^ ©efang jtotfd^en ben ^nftiutiii-'nten

•'. ^\ä) ^ntioxitiai, !onnte !etn 3h)etfel übrig bleiben bo^

aud) biefer begünftigt tüerbe. ^uf eine S^ragc fobonn

luaS noc§ fonft für eine SSilbung fic^ r)ier freunblid)

anfd)lie§e, öcrnaljni ber äßanberer: bie S)i(^t!unft fei

eS, unb jtoar Don ber I^rifdjen 6eite. §ier fommc

10 Qlle§ barauf an ha^ beibe .fünfte, jebe für fid) unb

au§ fi(^ felbft, bann aber gegen unb mit einanber

cntlDidelt toerben. 2)ie ©djülcr lernen eine toie bie

anbre in i^rer SSebingtljeit !ennen; fobann h)irb ge=

le'^rt tüic fie fic§ tuec^fel^tücife bebingen unb fid; fo=

15 bann toieber tüei^felfeitig befreien.

3)er poctifd)en Ot^^ljt^mi! ftedt ber S^onlünftler

2;acteint!^eilung unb Sactbetüegung entgegen. §ier

^cigt fidj aber bolb bie §errf(^aft ber ^ufi! über bie

$Poefie; benn tuenn biefe, iüie biEig unb notljiüenbig,

20 il)rc Quantitäten immer fo rein aU möglich im Sinne

l)at, fo finb für ben 5}lufi!er Inenig ©^Iben entfd^ieben

lang ober fur^; nac^ SBelieben jerftört biefer ha^ ge=

miffcnf)aftcfte S3erfal)rcn be§ 3t^^t!§mi!er§, ja öertoanbelt

fogar ^rofa in GJefang, Ino bann bie tounberbarften

25 ^IFiöglic§!eiten Ijcrbortreten, unb ber 5Poet Irürbe fid)

gar balb t)ernid§tet fül)len, tuü^te er mä)t, öon feiner

6eite, burc^ l^rifdje ^fii^t^icit unb ^ür)nl)eit, bem

^Jiu fiter (Sl)rfurc§t ein^uflij^en unb neue (5)efü()le, balb
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in l'anftcflcr j^olgc, halb buid) bic rafdjcftcn Übei-=

gängc, tjcröof^urufen.

S)tc ©ängct bte man l^tcr finbct [inb mcift fclBft

^Poeten. %uä) bcr %an^ Irixb in feinen ©xunb^ügcn

Qelcl)i;t, bamit fii^ oEe bicfe ^crtigMten über fämmt= &

lic^e S^iegionen xegelmä^ig berbixitcn !i3nncn.

%U man ben &a\i über bie näd^fte ©rän^e füljrtc,

\a^ er auf einmal eine ganj anbere SSauart. -illic^t

mel)r ^erftreut tüaren bie §äufer, nic^t mel)r '^ütten=

artig
;

[ie geigten \iä) öielme'^r regelmäßig 3ufammen= lo

geftcllt, |)räd)tig unb fd;ön öon außen, geräumig,

bequem unb ^ierlic^ öon innen; man luarb l)ier einer

unbeengten, tüoljlgebauten, ber ©egcnb angemcffenen

©tabt getoaljr. §ier finb bilbcnbe Ä'unft unb bie il)r

öerrtianbten ^anbtüeile 3U §aufe unb eine gan^ eigene 15

6tille l)errfd;t über biefen 9iäumen.

3)er bilbenbe Mnftler beult fid§ ^tüar immer in

^e^ug auf alte» toaS unter ben ^Jtenfdjen lebt unb

tücbt, aber fein ©efdjäft ift einfam, unb burc^ ben

fonberbarftcn äßibcrfprud) Verlangt bietteidjt lein an- 20

bere§ fo entfdjicben lebenbige Umgebung. §ier nun

bilbet ieber im ©tiEen ti)a§ balb für immer bie 5(ugen

ber 5Jienfdjen befdjäftigcn foll; eine geiertag§rut)e

hjaltet über bem ganzen Ort, unb l}ätte man nidjt t)ie

unb ha ha^ spielen ber ©teinljouer, ober obgemeffene 25

©djläge ber ^tnimerleutc öernommen, bie fo eben emfig

befd)äftigt traren ein l)errlid)e§ ©ebäube 3U öoEenben,

fo Inäie bie liJuft Oon leinem Slon beilegt geJuefen.
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Unferm äBanbcrcr fiel bcr (Srnft auf, bic h)unbei=

6a VC 6ti-cngc, mit lucldjcr fotuoI)l -^Inföngcr aU i5^oit=

fd^rcitcnbc BeljQubcIt inurbcn ; cS \ä)kn qI§ tücnn feiner

QUy eigner ^Jfadjt unb ©elüolt ettoa§ Iciftete, fonbcrn

5 aly tücnn ein 9c!)eimcr ©cift fie aEc burd§ unb burd;

Belebte, naä) einem einzigen großen 3iclc I)inlcitcnb.

9Hrgcnby eiBlitfte man @ntlüur| unb ©üä^e, jeber

©trid§ tüar mit S3ebad)t gebogen, unb als \iä) ber

SäJanberer öon bem |^ü()rer eine 6r!(ärung be^ ganzen

10 S3erfal)ren§ crBat, äußerte bicfer: bie 6in6ilbung§=

!raft fei otjnetjin ein öage^, unftäte§ 23ermijgcn, tüüf)=

rcnb ba^ gan3e ä^erbienft bcy Bilbenben ^ünftlery

bartn Beftet)c, ba§ er fie immer me'^r Beftimmen, feft-

l^altcn, ja enblid^ Bi§ 5nr GJegenmart erl)öf)en lerne.

15 5^(an erinnerte an bic Diotfjtücnbigfeit fid)crer

@runbfä|e in anbern fünften, äßürbc ber 5!)lufi!er

einem Sdjüler öcrgönncn milb auf ben Saiten I)erum=

jugreifen, ober fid; gar unterbaue nad) eigner Suft

unb S3clieBen ju erfinben? .^icr tüirb auffaltenb, ha'fi

20 nidjt§ ber SBiUütr be» Scrncnbcn ^u üBcrlaffcn fei;

ha§ Clement iüotin er hjiricn foH, ift cntfc^icben ge^

gcBcn, ha§ äßcrf^cug haii er ^u ^anbtjaBen t)at, ift

i()m cingel)änbigt, fogar bic ^rt unb Söcifc mic er

fidj beffen Bebiencn foH, idj meine ben ^^ingcriocdjfel,

ü5 finbet er t)ürgef(^rieBcn , bamit ein @lieb bem anbern

au§ bem SBege gcr)e unb feinem 5iad;foIgcr ben redjtcn

2öeg Bereite ; burc^ tneld^cS gefeijli(^e ^ufammentoirfen

benn 3ule|t aEcin has Unmöglidjc mijglid^ toirb.
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SßQ§ un§ aber 511 [trennen ^orbcrungcn , 311 cnt=

fdjicbciicn ©c[cljcn om mciftcn Bcixdjtigt, ift: ha%

Qcrabc hivj ©cnic, ha^ angcOoine %almt fie am crftcn

begreift, i()ncu ben Inittigftcn (Set)ürfQm leiftet. 5hit:

ba^ ^albüermöQen tüünfdjtc gern [eine bcfdjränüc 5

S3efonbcr^cit an btc ©teile be§ unbebingtcn (Sangen

3U fe^en, unb feine falfdjen ©riffe, unter SSorinanb

einer unbc^tüinglidjen Originalität unb ©elbftftänbtg^

feit, 3U befi^önigen. 2)a§ (äffen tuir aber nidjt gelten,

fonbern pten unfere ©djüler bor aEen ^H^tritten, 10

tüoburi^ ein großer S^eil be§ 2eben§, \a mand)mal

ba§ ganjc Sebcn bertvirrt unb gcr^jpdt Jüirb.

^lit bcm (Senie l)aben tnir am liebften 3U tl)un,

benn biefe» inirb eben bon bem guten ©eiftc befcelt,

balb 3u er!cnuen töa§ i^m nu| ift. 6§ begreift, ba^ 15

^unft eben barum ^unft "^ei^e, tneil fie nii^t 9latur

ift. 6§ bequemt fic^ gum Siefpect, fogar bor bem tt»ay

man conbentioneE nennen lönnte: benu tt)a§ ift biefe»

onberö, al^ ha^ bie borjüglid^ften Mcnfdjen überein=

famen, ha§ ^lioHjltjcnbige , ha^ Unerlä§lid)C für ba^ 20

^efte 3U l^alten; unb gcreidjt e§ nidjt überaE gum

©lüde?

^ur großen ©rlcid)terung für bie Sel)rcr finb auc^

I)icr, tüie überaE bei un§, bie brci 6l)rfurdjten unb it)rc

3eid)cn, mit einiger 'Jlbänbernng, ber 5Iatur bc» obtüaI= 25

tenben @cfd}äft§ gcmä^, cingcfüljrt unb eingcbrägt.

S)cn ferner umt)er geleiteten Sißanberer mufete nun=

mel)r in SSerlnunbcrung fctjen, ha^ bie 6tabt fid)
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immer 311 cilucitern, Strafe au§ Strafe fid§ ju ent=

tüid'cln frfjicn, manuii^faltigc ^nfid^tcn getüäl)rcnb.

S)a§ 3tii^cre bei" ©cbäitbc ipxad) t()rc S3eftimmuug

unjtucibcutig qu§, fic tüarcn tuürbig unb ftatt(id),

5 tücnigcr prädjtig aU fdjön. 2)en cblcrn unb cinftcrcu

iii Wdtk bcr 6tabt fc^loffcn ftc^ btc ^^citcrn gcfäÜtg

an, Bi§ ^ulcljt jicrlic^c Jöorftäbtc anmut^tgcn ©tilö

gegen ba§ ^elb fid^ '^tn^ogcn, unb enblid) al§ @Qrtcn=

tt)ül)nungcn gexftrcuten.

w £)cr SBanbcicr fonntc nidjt untcrlaffen I)iei- 3U

bemer!en, ba^ bte Sßoljnungen hex ^Jiufücr in ber

Vorigen 9tegion !c{nc§h)eg§ an ©liiön'^cit unb Üiaum

bcn gcgcntüärtigcn ^u üergteti^cn feien, lüeldje 5Jlal)Icr,

ä3ilbf)auer unb Saumeifter bemoI)ncn. ^an eiluibcite

15 it)m, bic§ liege in ber ^latnx bcr ©at^c. 2)er 5Jlufi=

cu§ muffe immer in fi(^ felbft gele'^rt fein, fein 3nncr=

fte§ auybilbcn, um e§ nac^ au^en 3U tüenben. S)em

©inne be§ 5luge§ l^at er nic^t 3U fdjmcid^ctn. ®a§

5lugc Bet)ortf)eilt gar leidet ha^^ €l)x unb lodt bcn

2ü @cift öon innen nad§ au^en. Umgc!cl}rt mu^ bcr

bilbcnbe ^ünftlcr in bcr 5lu^eniüelt leBen unb fein

;3nncre§ glcic^fam unBctnn^t an unb in bcm ^Äu§=

tücnbigen manifcftiren. Silbenbc ^ünftlcr muffen

tüo()nen tuie .^ijnigc unb ©öttcr, h)ie tnoHten fic benn

25 fonft für Könige unb ©öttcr bauen unb Der^iercn?

©ic muffen fidj 3u(e|t bcrgcftalt über ha^ Gemeine

ergeben, ha^ bie ganjc 33ol!ögcmcinbe in unb an il^ren

äßcrien fi(^ öercbelt fül)le.
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Sobonn Uc^ unfcv gixunb fid) ein onbcreö 5pQra=

büj;on ciliaren: tüorum gcrabc in bicfcn fcftlidjcn,

anbcrc 9iC9ioncn fo 6clc6cnbcn, tumultuartfdj erregten

Sagen t)ier bie größte StiEe !^crrid)c nnb boö ^<ilrbeiten

nidjt aud) QUyge[cljt tncrbc? s

6in ötlbenber .^ünfttcr, tjie^ c§, Bebarf feine»

i^cfte§, il}m ift bQ§ gan^e ^al)x ein ^^eft. SBenn er

etiüa§ SlrefftidjeS geleiftet l)at, ey fte!^t, nad) luie bor,

feinem 5(ug' entgegen, bem ^^tugc ber gongen äßelt.

3)a Bebarf e» teiner äöieberljolung, feiner neuen ?ln= lo

ftrengung, !eine§ frifc^en @elingen§, iüoran [id^ ber

^JJiufüer immerfort abplagt, bem bal)er ha§ fplenbibefte

^eft innerljalb bc» öoE^äljligftcn Greife» ju gönnen ift.

^JJian foEte aber bod^, Oerfeljte 2ßitt}elm, in biefen

Sagen eine 3luyfteEnng belieben, iöo bie breiidljrigen 15

gortfdjritte ber brabeften ^ijglinge mit SSergnügen

äu bcfdjauen unb ^u beurtl)eilen tüäxm.

5ln anberen Orten, Oerfe|te man, mag eine 5lu§=

fteEung fid) nijt'^ig machen, bei un§ ift fie e§ nidjt.

llnfer ganzes äßefen unb ©ein ift ^^UafteHung. <Sel)en 20

6ie !^ier bie ©ebdube aller 2lrt, aEc bon Zöglingen

aufgefül)rt; freiließ nad) l)unbcrtmal befproc^cnen nnb

burdjbad)ten 9tiffen: bcnn ber 23auenbe foE nidjt

l)crumtaften unb bcrfudjcu; toaS ftctjen bleiben foE

niu§ rcdjt fte()en unb tüo nidjt für hie ßtuigleit bodj 25

für geroume 3cit genügen. 5Jlag man bodj immer

get)ler begcl)cu, bauen barf mon leine.

^Ftit ii3ilbt)auern berfaljren mir fdjon lö^lidier.
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am lä^lic^ften mit dUla^nn , fie bürfen bie^ unb

icncö öeri'uc^cn, Beibe in i()rer SIrt. Sf)ncn [tef)t fxxi

in ben innern, an ben äußern Ü^äumen ber ©cBäubc

auf ^Iä|en \iä) eine 6teUc ^u tt)öl)len bie fie t)Ci-=

5 gieren tüoHen. Sic machen t^ten ©ebanfen !unb,

unb menn er einigermaßen ^u BiHigen ift, fo trirb

bie ?luöfüf)rung jugeftanben, unb ^mar auf jmeierlei

äßeife, enttneber mit 33ergünftigung früher ober fpäter

bie 5tr6eit megnel)men ju bürfen, toenn fie bem ßünft=

10 (er felbft mißfiele, ober mit SBebingung ba^ einmal

Slufgcfteltte unaBänberlid) am Orte 3U laffen. Sie

53leiften ertüä^len ba§ ßrfte unb behalten fic^ jene

6rlau6niß bor, tnoBei fie immer am Beften 6eratf)cn

finb. 2)er jtüeite Q^all tritt feltner ein, unb man

15 Bemerft ha% alabann bie ^ünftler fic^ toeniger t)er=

trauen, mit (Sefetten unb Kennern lange ßonferenjen

galten unb babur(^ toirllic^ f(^ä|en§mert()e , baucr=

mürbige ^rfeeiten §ert)or3u6ringen toiffen.

dlaä) aEem biefem öcrfäumte SBil^elm nic^t fiel)

20 5u erlunbigen: ma§ für ein anberer Unterricht ficfj

fonft nodf) anfc^licße, unb man geftanb i^m, ha^ c§

bie Sic^ttunft, unb ^mar bie epifc^e fei.

5^oc^ mußte bem f^reunbc hk^ fonberbar fc^cinen,

al§ man l)inaufügte: c§ tuerbe hm ©c^ülern nidjt

25 Vergönnt, f(^on ausgearbeitete ©ebic^te älterer unb

neuerer S)i(^ter ju lefen ober üor^utragen; i§nen mirb

nur eine 9iei^c öon ^^l)tf|en, Überlieferungen unb

Segenben la!onif(^ mitgetf)eitt. ^Jhm erfennt man gar
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6alb, an ma^lei'if(^er ober ;)oetifd^cr 5luyfü'{)rung, ha§

eigene ^probuctiöe bc§ einer ober bcr onbern ^un[t

getoibmeten Salent». £)id§ter unb SSilbner Bcibe be=

fd)äftigen \\ä) an (Siner Quette, unb jeber fuc^t ba^

äßaffer naä) feiner ©eite, 3U feinem 33ort^eil ^in3u= &

tenten, um naä) ©rforberni^ eigne ^tDcc!e 3U erreid^en

;

melrf)e§ i^m t)iel beffer gelingt, aU toenn er ha^

\ä)on SSerorbeitete noc^moly umorBeiten tüoEte.

S)er 9ieifenbc felbft §atte Gelegenheit ju fe^en tüie

ha^ borging. 53^e^rere ^Jia^Ier tüaren in einem ^im= lo

mcr befdjäftigt, ein munterer junger ^reunb er^ö^Itc

fe^r Qn§fü^rli(^ eine ganj einfalle @ef(|i(^te, fo ha%

er faft eBen fo öiele SOSortc qI§ jene S^^infelftric^e an=

tnenbete, feinen Sßortrog ebenfaES Quf'§ runbefte ju

öoUenben. ^>

5Jlan t)erfi(i^erte, ha^ Bei'tn ^ufammenarbeiten bic

i^reunbe fi(^ gar anmutl^ig unter'^ielten unb ha^ ]xä)

nuf biefem äßege öfter» Smproüifotoren enttDitfelten,

h)c(d)e großen @nt^ufia»mu§ für bie jlniefoi^e S)ar=

ftcUung 3u erregen tüü^ten. 20

S)er grcunb toenbete nun feine ©rfunbigungen

5ur Bilbcnben ^unft ^nxM. 3^r §a6t, fo fprocJ^ er,

feine QiuyfteUung, otfo aurf; tno'^l feine 5prei§auf=

gäbe? — ßigcntlid) ni(^t, öerfeljte jener, ^ier ober

ganj in ber Diä^e tonnen trtir cud^ fe'^en laffen h)a» 25

\vix für nüljlidier galten.

Sie traten in einen großen, Oon oben glüdlid)

crleudjtetcn ©aal, ein Ineiter ^rei§ befdjäftigtcr .^ünft=



3tDcitc§ 33u(^. 5tcl)tc§ dapM. 15

ler zeigte [ic^ ]nn\t, au§ beffen Wiik ficf) eine coloffote

©nippe günfttg aufgcftcKt crf]o6. 5)länn({[^c unb

lücibüc^c .^raitgeftaücn , in gctnaltfamcn Stellungen,

erinnerten an jene§ ^errtic^c ©efec^t ^tnifi^en .öclbcn=

5 Jünglingen unb ^majonen, tüo §a^ unb ^einb]elig=

feit 3ulep [id§ in n3e(^felfeitig= traulichen S^eiftonb

auftöft. 2)ieie§ mer!n)ürbig=t)crfGelungene ^hmftlüert

Wax öon jebem 5puncte ringsum gleich günftig Qn3u=

fc^cn. ^n einem mciten Umfang faBen unb [tauben

10 6ilbenbe .ßünftler, jeber nac^ feiner Sßeife befc^äftigt;

ber 5Jta§ter an feiner Staffelei, ber ^eit^ner om 9tei^=

bret ; einige mobeUirten runb , einige ]laä) erhoben

;

jo fogor ^aumeifter enttnarfen ben Unterfa|, tüorauf

tünftig ein folc^e» .fiunfttücrt gefteüt merbcn foUte.

lä ^eber 2^eilnet)menbe t)erfu()r nac^ feiner äßcife bei

ber 5k(^6ilbung, ^at)ter unb 3ei<^ne^' enttnitfelten

bie (Sruppe jur ^^täc^e, forgfältig jebod;, fie nitfjt ^u

^erftören, fonbern foöiet loic möglich beijubefjalten.

(Sben fo inurben bie f(ac§er^obenen ^ilrbeiten bc()anbelt.

20 9^ur ein (^injigcr ^otte bie ganje ©ruppe in feinerem

93taBftabe toieber^olt, unb er fd;ien ha§ ^JJIobett h)irt=

liä) in getüiffen ^etüegungen unb ©lieberbeäug über=

troffen gu §aben.

91un offenbarte fidj, bie^ fei ber ^Jieifter be» ^lo=

25 betlcy, ber boffelbe bor bet ^ugfü^rung in ^Jlarmor

^ier, einer nic^t benrt^eilenben , fonbern prattifi^en

Prüfung untertnarf, unb fo aEe§ iüa» jeber feiner

^JJlitarbeiter naä) eigner Sßeife unb Xentart baran
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cjefe'^en, BciBeljalten, ober öeränbert, genau beoBodjtenb

Bei noi^maligcm 2)urd)bcn!cn 311 eignem SSottljeil Qn=

3Utüenben tüu^te; bergeftolt ha^ anlegt, tüenn ha»

f)o^^ SSer! in ^Otatmor gearBeitet bafte^en tüirb, oB=

gleid§ nur bon ßinem unternommen, angelegt unb 5

au§gefül^rt, bod§ aEen an3uge^ören fi^einen mijge.

£)ie größte 6tiEe be!^errf(i)te ouc§ btefen 9taum,

aber ber 33orfte^er erf)ob feine 6timme unb rief: 30er

toäre benn ^ier, ber un§ in ©egeniuart bicfe§ ftationä=

reu 3[ßer!e§ mit trefflichen Söorten bie @inbilbung§= 10

!raft bergeftalt erregte, ha^ aHe§ U)a§ tüir '^ier fijtrt

fe'^en tnieber flüffig tnürbe, o!§ne feinen ß^oralter 3U

Verlieren, bamit tüir un§ über3cugen, ha^, tt)a§ ber

.^ünftler ^ier feftge'^alten , fei auc^ ha§ Sßürbigfte?

9Zamentli(^ aufgeforbert öon oUen, öerlie^ ein 15

fdjijner Jüngling feine 5lrbeit unb begann !§erau§tretenb

einen ru'^igcn 23ortrag, hjorin er ha§ gegenlnärtige

.^unfttüer! nur 3U Bcfc^rciben f(^ien, Balb aber tnarf

er fid) in bie eigentliche 9tegion ber Sid^tlunft, tauchte

fid) in hk ^itte ber ,f)anblung unb Bet)errf(^te bie^ 20

Clement 3ur 33etüunberung ; nadj unb nad^ fteigertc

fid) feine 2)arfteKung burd) §errlid§c S)cclamation auf

einen fold^en ©rab, baf3 tt)irlli(^ hk ftarre ©ruppc

fi(^ um i^re Ije 3U Bemegen unb bie 3öl)l i^ct' ^^tguren

baran öerboppclt unb t)erbreifad;t fc§ien. 2Bill)elm 2i

ftanb ent3Üdt unb rief 3ulc^t: 2ßer iiuE fid) l)icr

noä) cntljalten 3um eigentlidjen ©efang unb 3um

rfit)tt)mifd)cn .^icb üBcr3ugel)cn!
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®ie^ möä)V td§ öerbittcn, öcrfe^tc bcr ?Iuffeiger:

beim tncnn iiiifcr trcfflicfjcr 5?ilb'^QUcv oiifric^tit^ fein

tüiü, fo tütrb er Bc!enncn, ba^ {:^m unfcr ^tdjtcr

eben borum Bcfd^tücrlidj gefallen, treil Beibe l^ünftler

5 am tücitcftcn aii§ cinanber [tef)en; bagegen troEt' id)

tüetten, ein unb ber anbcrc 9Jla()(er ^at fid) getütffe

leBcnbige ^üge barauS angeeignet.

(^in fünftes gcmütl)li(fje§ Sieb iebod) mödjt' id)

iinferm ^rennbe 3n f)ihen geben, eine§ ha§ if)v fo

10 ernftlieBtic^ Vortragt , c§ Betuegt fid^ üBer ba^ (San,]e

bei- ^unft unb i]t mir felBft toenn iä) e§ §i3re ftet»

erBanlid^.

dlüä) einer ^onfe, in ber fie einanber 3utt)inften

unb fid) bur(^ ^eid)en Berebeten, erfdjoll Don allen

15 ©eiten nad;fo(genber .^er,] unb GJeift er!^eBenbe, tuür-

bige ©efang:

3u erfiuben, ,',ii befd)ne6en

33Iei6e ^ünftler oft atletn;

®eine§ SÖirtens 311 nenieBen

20 (Site freubig 311111 93ereiii!

§ier im @aii3eii fc{)au', erfal^re

S)einen eignen SebenSlanf,

Unb bie Si'^aten mandf)er ^a^u

®et)n biv in bem 9flad)bnr auf.

25 S)er (Sebante, ba§ ©nttncrfen,

S)ie ©eftalten, i^r 33e3ng,

@ine§ tnirb ba§ anbre frfjävfen,

Unb am (Snbc fei'§ genug!

©octfieS SScvfc. 25. »&. 1. 9Ibt(). 2



18 Söit^elm 5J^ciftcv? 2ßanbcviaf)re.

2Bot)l erfunben, Uuq crfoitneu,

©d)ön gefiilbet, jart Dül(t»rnd)t —
So t)on ief)er t)nt gemoimen

-Rütiftlei; fimftreid} feine Sllad^t.

Slßie Ülotur im 3}iet9ebitbe 5

6-inen ©ott nur offenbart,

©0 im treiten r^unftgcfitbe

Sößebt ein 6inn ber eUi'gen ?lrt;

2)iefe§ ift ber ©inn ber SBa^rl^eit,

S)er fid) nnr mit 6d)önem frf)mücft 10

Unb getroft ber f)5d)ften ^larl}eit

^ellften SlngS entgegenbtidt,

SäJie bet)erät in 9teim nnb 5Profe

Stebner, S)id)ter fid) ergef)n,

©od be§ SebenS t)eitre $Rofe 15

t^rifd) anf 9Jiat)Iertafet fte^n;

W\t ®efd)nnftcrn reid) nmgeben,

mn be§ §erbfte§ SrHd)t nmtegt,

Safe fie Don gel)eimem ßeben

Offenbaren (Sinn erregt. 20

Sanfenbfad) nnb fd)ön entfliege

Storni au§ f^ormen beiner §anb,

Unb im 9Jlenfd)enbiIb genieße,

S)a§ ein ©ott fid) I^ergetuanbt.

äße(d) ein äßerfseng it)r gebrant^et, ^s

Stellet end) al§ 33rüber bar;

Unb gefangmciS flammt nnb rand)et

Opferfäntc Dom %üat.
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5(t(e» bie|ey mocfjtc 3Bi(f)c(m gar tüoI)l gelten (offen,

06 cy i^nt gleicfj fet)r poroboi', unb ^ötte er c§ nidjt

mit fingen gefe^en, gar nnnii3gti(^ fc^einen mn^tc.

S)a man e§ i^m nun aber offen unb frei, in fdji3ner

5 ^olgc t)ortt)ie§ unb Belannt madjte, fo Beburfte e§

Iquui einer ^yrage um ha§ äßcitere jn erfahren; bod;

entl^ielt er fic§ nic^t ben gü!§renben äute|t folgenber=

ma^en an^ureben: ^dj }^¥ ^W'^ ift S^t üüglidj für

alle§ geforgt toag im 2c6en lt)ünfc^en§mert^ fein mag;

1" entbcctt mir aber auc§ : tneli^e ütegion fann eine glcid;c

Sorgfalt für bramatifd^e ^oefie auftoeifeu unb loo

!önnte iä) mi(^ barü6er belel)ren ? ^d) fal) mid) unter

otten euren ©e&auben um unb ftnbe feine» bo§ 3U

einem folc^en ^iocd beftimmt fein fönnte,

ir. 25er§e^ten bürfen loir nic§t ouf biefe 5lnfrage, ha^

in unferer gan5en ^Proöin^ bergleid^en nic^t anzutreffen

fei: benn bo§ S)rama fe|t eine müBige 5Jlenge, oielteid;t

gar einen ^pöbel t)orau§, bergteidjen fid) bei un» nid^t

finbet; benn fot(|e§ (Selic^ter Irirb, toenn e§ nid^t

20 felbft fic^ untüittig entfernt, über bie ©rän^e gebradjt.

©eib jeboi^ gelüi^, ha^ bei unferer allgemein h)ir!en=

hcn 5tnftalt aud^ ein fo toic^tiger 5]3unct tuol|l über=

legt lüorben; !eine 9tegion aber tooEte fic^ finben,

überaE trat ein bebeutenbel S5eben!en ein. äöer unter

25 unfern Zöglingen foUte fi^ leid)t entfc^lie^en, mit

erlogener .Speiterfcit, ober gc^eu(^e(tem ©c^mer^, ein

untüa^rel, bem ^lugenblid nic^t angel)örige» @efül)l

in ber ^JiaBc ju erregen, um babur(i^ ein immer mi^=
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lt(^c§ @efallen obtoei^felnb {}cxt)oräuBnngen? ©oldjc

©tuiMcien fonben Jnir burc^au» 9efäf)iitc§ unb tonnten

fie mit unferm ernften ^toctf nid^t Vereinen.

Wan fagt oBei; bod^, t)er[e|tc Sßil^clm, biefc tncit

um fid^ greifcnbe ^unft beförbcie bie übrigen jämmtlic^. 5

^etne§tt)eg§ , extnibeite man, fie Oebtcnt fid§ bcr

übrigen, oBer öerbirbt fie. ^ä) öexbenfe bem @(^qu=

fpielct nid^t, tüenn er fid^ gu bem ^al)Ier gefeEt; ber

^tat)Ier ieboc^ ift in folc^er (SefeHfdjaft öcrbi-en.

©ctüiffenloy tt)iib ber SdjQufpieler tt)o§ i^m .^nnft 10

unb Seben barbietet ju feinen f(ü(f)tigen 3^ctfcn \.kx=

bvam^cn unb mit nid§t geringem (Setninn ; ber 5Jht)ler

I)ingegcn, ber öom !lt)eater oni^ iüieber feinen äsor=

tt)cil ^ie^cn möcfjte, tüirb fid^ immer im 9Ia(^t^cit

finbcn unb ber ^uftcu§ im gleichen ^aEc fein. 2)te 1-,

fämmtlidjen .fünfte fommen mir öor h)ie ©efcfjiinfter,

beren bie meiften ju guter äßirtt)fd)Qft geneigt U)ären,

cin§ aber, leidet gefinnt, §Qb' unb G)ut ber ganzen

Y^omilic fid^ ju^ueignen unb jn t)er3e^rcn Suft ^ättc.

5Day 2t)catcr ift in bicfcm ^QÜe, cS t)Qt einen ^\vd= 20

beutigen Hrfprung, bcn e» nie ganj, tneber aU

^unft uorf) §anbtDer!, nod^ qI§ 2iebf)abcret nerläug-

neu tonn.

2Bir()elm fa^ mit einem tiefen ©eufjer öor fid^

nieber, benn atteS anf einmal üergegentüörtigte fid^ 25

i^m lt)a§ er auf nnb an ben SSretern genoffen unb

gelitten l)attc ; er fegnete bie frommen ^Mnner, Uicld)e

i^ren Zöglingen foldfjc ^4^ein 3U erfparcn geUnif^t, nnb
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niiy ÜBcr^cugung unb @ninbiQ^ jene @cfal)rcn auö

i()rcm «^retfe gcBonnt.

©ein Begleiter jcboc^ lie§ {I)n nid;t lange in bicicii

SctrQ(^tungen, fonbcrn fu'^r fort: S)q c» unfcr r)öd)=

5 ftcr unb '^eiligfter ©runbfa^ tft, feine ?lntogc, !ein

Talent ju mißleiten, fo bürfen tütr un§ ntc^t ücr-

bergen, bo^ unter fo großer ^njal)! ^iä) eine mimi[dje

5lQturga6e anä) tüol)! entfc^ieben ^cröort^ue; bicfe

jeigt fic§ abn in untüibcrfte^lic^er 2uft be» 5iQc§äffcny

10 frentber 6^ara!tere, ©eftaltcn, SSetoegung, Spradje.

2)ie^ förbern tüir jtüQr nid^t, BeoBadjten ober bcn

Zögling genau unb, bleibt er feiner 9^Qtur burc^auS

getreu, fo t)a6en h3ir un§ mit großen Sweatern aUcr

Diationen in SSerbinbung gefegt unb fenben einen be=

15 lt)äl)rt ^ä!)igen fogleic^ bortf)in, bamit er tüie bic

6nte auf bem 2cidje, fo auf bcn Uretern feinem

tunftigen SebenSgetoacfet unb (^efdjuatter eiligft cnt=

gegen geleitet toerbe.

SBil^clm ^örtc biefs mit ©ebulb, bod) nur mit

20 "falber Überjcugung, öielleidjt mit einigem S3crbru§:

bcnn fo tuunbcrlid^ ift ber ^Dlenfc^ gefinnt, ba§ er

bon bem Untüertf) irgenb eine» geliebten ©cgcnftanbey

3mar überzeugt fein, fid) öon i!^m abtoenben, fogar

il)n bertoünfc^en tann, aber it)n bod§ nid)t öon anbcrn

25 auf gleidje Sßeife bel)anbclt toiffcn ioiU ; unb bielleidjt

regt fidj ber (Seift be» 2Biberf|3rud)§, ber in allen

^J}^enf(^cn tüo'^nt, nie lebenbiger unb toirffomer al§

in folc^em f^aEe.
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^Ftag bodj bcr Ütcbactcur bicfer SSogcn I)icr fclbft

gcftcl)cn: ba§ er mit einigem UnhjiUcn bicfe tüunbcr=

lidje ©tcHc burdjgeljen lö^t. §at er iiidjt anä) in

öielfadjem ©inn mel)r Seben unb .Gräfte aU BiEig

bem X^eatcr ^ugetrenbct? unb !önnte man il}n tüol)l 5

überzeugen, ha% bie^ ein uut)cr3eil)li(j§er 3ri-"tf)ii«t/ cii^c

fruc^tlofe SSemü'^ung getoefen?

2)o(^ iuir finben leine ^cit folc^eu Erinnerungen

unb 9lac^gefül)len untoittig un§ '^injugeben, benn

unfer f^reunb fie^t fid) augencl)m überrafdjt, ha i^ni lu

abermals einer bon ben £)reien, unb ^tnar ein be=

fonber§ ^ufageubcr, öor bie klugen tritt. ®ntgcgen=

!ommenbe ©anftmuf^, ben reinften 6celenfrieben öer=

tünbeub, f^eilte fid; l)öd)[t erquidlid^ mit. Sßertraueub

!onnte ber S^ßanberer \\ä) nä'^ern unb fül)lte fein S5er= 15

trauen crtüibert.

.f)ier t)ernat)m er nun, ha^ ber Obere fid§ gegen=

tüörtig bei ben |)eiligtpmern bcfinbc, bort untertoeife,

le^re, fegne, inbeffeu bie S)reie fid) öcrtfieilt um

fämmtlid^c 9tcgionen fjeim^ufui^eu unb übcraH, nac^ au

genommener tieffter l^euntni^ unb SSerabrebung mit

ben untergeorbneten ^uffe!)ern, ha^ @ingefül)rte tneiter

3U leiten, baö ^teubeftimmte ^u grünben unb boburd^

il]re t)oI)e ^^^xä)i treulid§ ^u erfüllen.

6bcn biefer trefflidje 5}laun gab i!^m nun eine aE= 25

gemeinere Überfidjt i^rer innern ^uftänbe unb äußern

SSerbinbungen , fo tük ^enntnife bon ber 2ßed}fel=

tüirtung aller öcrfdjiebcnen 9{egionen; nidjt tüeniger
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traib Uax, tüte auij einer in bic anberc, naä) längerer

ober tür^crer ^di, ein Zögling ticrfep tüerben tijnne.

C^enug, mit bem Bi§I)er S3ernommcnen ftimmte aEey

ööUig überein. ^ugleid; nmdjte bie 6d)ilbcrung feinet

5 ©o!^ne§ i'^m öiel SSergnügen, unb ber ^ian, tüie man

it)n toeiter fül)ren toollte, mn^tc feinen ganzen .^ei=

fall getüinnen.
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3i5ilI)Lim tuurbc baiQuf öom ©cljülfcn unb 3luf=

fcl)cr 311 einem SSergfeft eingeloben, lt)eld§e§ ^unäd^ft

gefeiert tücrben foHte. Sic erftiegcn mit Sd)tuiei-ig=

!eit bQy ©ebirg, äöil^elm glouBtc fogor ^u bcmcricn, 5

ba§ ber ^üljrer gegen ^2t6enb fid) langsamer Betncgte,

qI§ mürbe bie ^infterni§ if)rem ^fab nid§t nod; meljr

§inberung entgegen fe^en. 2tl§ ober eine tiefe ^aä)i

fie nmgab, marb i^m bie§ 9tät^fel aufgelijf't; üeinc

flammen fo^ er qu§ öielen 6(^lu(^ten unb S^fjälern lu

fdjmantcnb Ijeröorfdjimmern, fic§ ju Sinien öerlängcrn,

fid) über bie @eBirg§l)iJf)en (jerübermäl^en. SSiel freunb=

lidjer qI§ menn ein Sßulcon fid) Quftfjut unb fein

f|)rü^enbc§ @etö§ gan^e ©egcnben mit Untergang bc=

broI)t, geigte fid§ biefc 6rfc§einung, unb boc^ glüf)te 15

fie nadj unb naä) mädjtiger, Breiter unb gebrängter,

funfeltc tüic ein ©trom öon Sternen, ^mor fanft unb

lieblich, aber bo(^ !ü^n über bie gan3e ©egenb fid^

berbreitenb.

^lad^bem nun ber ©efä'^rte fid§ einige 3cit an ber 20

SSermunberung beS föaftc§ ergöljt, bcnn i()re ©efidjter
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unb ©cftaltcn crfi^icnen bitrd^ bQ§ 2i^t qu§ bcr

^cvnc crf)ellt, fo luic if}r SBcg, Begann et ,3U fprcdjcn

:

^i)X fcf)t i)ux freiüc^ ein lt)unberli(^e§ 3cf;aufpicl; bicfc

^id^ter, bie bei Sag unb bei 9lQc^t im ganzen ^a^ic

5 unter ber ßtbe lcu(^ten unb lüirfeu unb hk ^i3i;bcr=

ni^ öcrftecftcr, !aum en-eicfjborer itbi]*c()er 8(^ä|e be=

günftigeu, biefc quelten unb tüQÜen gcgcntnärtig qu§

i^ren St^Iünben (jerbor unb erweitern bic offenbare

9kd;t. ßaum getna^rte man je eine fo erfreuüdje

10 .^eerfdjau , too ha^j nüljlicf)ftc, unterirbif(i§ gerftreutc,

ben ?(ugen entzogene ©cfc^äft fid) un§ in ganzer

f^üUe jeigt unb eine gro^c ge()eime ^Bereinigung |idjt=

bar mat^t.

Unter folc^en hieben unb S^etrad^tungen luorcn fic

15 an ben Drt gelongt, lüo hk ^^^eucrböc^e gum glammeu=

fec um einen too^Ierleui^tetcn ^nfelraum fic§ ergoffen.

2)er äßanberer ftanb nunmcf)r in bem blcubcnben

Greife, too f(^immernbe l'ic^ter gu taufenben gegen

bic 3ur fdjtuargeu ^iuterluanb gereifjten S^räger einen

20 at)nung§tioEen ßontraft bilbeten. Sofort erflang bic

"^citcrftc 5}h:fi! gu tüdjtigen ©efängcn. ^o'^lc ^cIö=

maffcn jogen mafc§incnf]aft l)eran unb fd)loffcn balb

ein gläu,3enbe§ innere bem 5lugc be^ erfreuten ^u-

fdjauer» auf. ÜJZimifdjc £arftcllungen, unb lüaö nur

25 einen fold^en ^Jloment ber ^Jlcnge erweitern !ann, t)er=

einigte [ic§, um eine frol)e ^ufmcrffamfcit guglcid) ju

fpannen unb gu bcfricbigcn.

5t6er mit tueldjcr ^erluunberung tüarb unfer
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^reuiib erfüllt, aU er [id) ben .^ouptleuten borflc-

[teilt fal) iinb unter il)nen, in ernfter [tattUd^er Srad^t,

O^reunb ^arno erBlidte. 5Ud)t umfonft, rief biefer

au§, (}nBe id) meinen frühem Flamen mit bem be=

beutenbern 5[RontQn t)ertQuf(^t; bu finbeft mic^ l^icr 5

in SBerg unb .^luft eingelt)eit)t, unb glüdtic^er in

biefer SBefdjrän!ung unter unb üBer ber (Srbc, qI»

fid) beulen lä§t. — S)a luirft bu alfo, öerfe^te ber

äßanbercr, aU ein §od)erfQl)rner nunmehr freigebiger

fein mit 5luf!lärung unb Unterrid)t nl§ bu e§ gegen w

mid^ iüarft auf jenen 93erg= unb ^clsüippen. — ^eine§=

h)eg§! ertoiberte ^Jlontan, bie ©ebirge finb ftumme

^JJIeifter unb modjen fd)h3eigfamc 6(^üler.

5ln bieten Xofeln fpeif'te man nod) biefer gcier=

Iid§!eit. ^Ee ©öfte, bie gelaben ober ungelaben fid^ 15

eingefunben, tüoren bom §anbh3er!, be§h)egen benn

Qud^ an bem 2^ifc§c, tüo ^Oflontan unb fein ^^reunb

fidj niebcrgcfe^t, fogleic^ ein ortgemä^eS @cfprä(^ ent=

ftanb; e§ tüar bon Gebirgen, (Sängen unb Sagern,

bon ©angarten unb Metallen ber ©egenb au§füt)r= 20

lid) bie 9iebe. 6obann aber bcrlor ha^ ©efprdd) fid;

gar balb in'y 5lIIgemeine unb ba tvai bon uidjty Ge-

ringerem bie 9iebc alö bon ©rfd^affung unb (Srfte^ung

ber äßelt. §ier aber blieb bie Unterljoltung nid^t

lange fricblid), bielmel^r berh)idelte fid^ fogleid) ein 25

lebt)aftcr Streit.

5JceI)rerc trollten unfere ©rbgeftaltung au§ einer

naä) unb nad; fid) fenfenb abneljuienbcn äßafferbe=
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^JJkcrcabctiioTjncr Quf bcii I)öd)ftcn Sergen fo toic auf

flodjcn .'pügcln 311 i(]rcm ä>ürtl)cil an. ^ilnbcrc Ijeftiger

bagegcn liefen crft Qlü()cn unb fdjmcl^en, aud; bui-d)=

5 auy ein ^eucr ottoalten, ha^ nadjbcm c§ auf bei

'Cbcrflä(^c gcnugfam gctüirft, ,3ule|t in'§ Xiefftc ]U=

rüdgcjogen, fid) nod) immer burdj hk nngeftüm fo=

tüoljl im 5Jieer aU auf bcr @rbe tuüttjenbeu ä3ul=

canc 6et!§ätigtc, unb burdj fucccffiüen 5lu»h3urf uub

10 glci(^fatty na(^ unb nod^ ükrftrömcnbc hatten bic

^öd^ften SBergc Bilbctc; tok fie benn üBcr^aupt ben

onbcrS £;cn!enben ^u ©cmüttjc füfjrteu, ha'^ ja o()nc

g^euer ni(^t§ ^ei§ lücrben !ijnuc, auc^ ein t!^ätige§

f^'cucr immer einen §erb t3orau§fe|e. 60 erfa^rungö=

15 gemä§ aud) biefe§ fc^einen motzte, fo tnarcn mandjc

bod) nid^t bamit aufrieben; fie M^aupteten: mäd^tigc

tu bem ©c^ooy ber ßrbe ft^ou ööEig fertig gemorbenc

6)cbilbe feien, mittelft untnibcrfte^lii^ elaftifc^er (5)e=

toalten, burc^ bie ©rbrinbc t)inburd) in hk §ö!§e gc=

20 trieben unb ^ugleic^ in biefem 2umulte mond^e Steile

bcrfclben toeit über 9iadjbarf(^oft unb ^erne um()er

geftreut unb ^erfplittert toorbeu; fie beriefen fi(^ auf

mand^e 5öor!ommniffe, tucldje oI)nc eine folc^e 23orau§=

fe|ung nic^t 3U erlUiren feien.

25 (Sine öierte, tocnn oud) t)icEeid)t nid^t 3a^(reid^e,

^Partie Idt^cltc über biefc ücvgeblii^en SBemüf)ungcu

unb bet^euertc: gor mand)e ^uftäube bicfer 6rbober=

fläd^e tüürben nie 5U ertlören fein, toofern man nid)t
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größere unb Heinere ©cBirgyfhetfen au§ ber 5(tmo=

ipI)Qrc IjerunterfaHen unb luettc breite Sanbfd)aften

burdj [ie üBerbedt tücrbcn loffe. Sic Beriefen fid) auf

c^röBerc unb üeinere gel§ma|fen, \vdä)Z ^erftteut in

dielen Sonben um^erliegenb gefunben unb fogar nod) &

in unfern Sogen aU öon oben '^eraBftüt^enb nufge=

lefen tücrben.

^uleljt iüoEten jtoei ober brci ftiEe @äfte fogar

einen Zeitraum grimmiger S^alk ju §ülfc rufen unb

QU§ ben Ijödiften ©ebirgS^jügen , auf Ineit in'§ £anb lu

l)ingefen!ten ©letfd^crn , glcid)fam 9{utf(|tücgc für

fdjtücre llrfteinmaffen bereitet, unb biefe auf glatter

^a'^n, fern unb ferner l)inau§gefdjoben im ©eiftc

feljen. 6ie foEten fi(|, bei eintrcteuber ßpoi^e be§

3luft()auen§, nieberfenlen unb für ctuig in frcmbem 15

SSoben liegen bleiben. 51ud) folttc fobann burd)

fd)hjimmcnbe§ 2^reibei§ ber Transport ungel)eurer gely=

blöde öon 9Jorbcn l)er möglich itierben. £)icfe guten

Seute lonntcn jebod^ mit il)rcr cttnaS !ül)lcn S5ctradj=

tung nid^t burc^bringen. ^JJian l)ielt e§ ungleich natur» 20

gemäßer bie (Srfdjaffung einer SBelt mit coloffalem

ATrodjeu unb .Sieben, mit tüilbcm Stoben unb feurigem

Sdjlcubern üorgel)cn 3U laffcn. jDa nun übrigens bic

fölutl) bcy äßeineä ftar! mit eiutüirlte, fo l)ätte ha^

l)errlidje ^eft beinal)e mit töbtlidjcn öänbeln abge= 25

fdjloffen.

&an^ öerlüirrt unb berbüftert tnarb c§ unferm

^reunb 3U 'Iflutlje, lueldjer nod) Don llterS l)er ben
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(Seift, bcr über bcn SBaifcrn fd^tucttc unb btc ^o()c

fylut§, tocldjc fimf,5c^n (JUeu ü6cr bie f)öc()[ten @c=

birge gcftanben, im ftidert ©innc Ijcgtc, unb bem unter

biefen feltfamcn 9icbcn bie fo tüot)! georbnete, bc=

5 U)ad)fene, belebte äßelt bor feiner (?inbilbung§frnft

c^aotifd^ ^ufammen^uftür^cn f(^ien.

S)en Qnbevn lliorgen unterließ er nic^t ben eruften

Montan f)ierüber gu befragen, inbem er QU§rief:

©eftern !onnt' ic^ bic^ nidjt begreifen, benn nuter

10 allen ben tt)unberlid)en S)ingen unb 9teben §offt' iä)

eublii^ bciuc ^Jlciuuug unb beine (?utfc§eibung ,yi

l^ijren, an beffen ©tatt Inarft bu balb ouf biefer balb

auf jener «Seite, unb fuc^tcft immer bie ^leinung beS-

ienigen ber bo fprac^ 3U öerftärlen. 5lun aber fage

ir> mir ernfttic^ h3a§ bu barüber benift, tüa§ bu baöon

ttiei^t. hierauf ertniberte ^Jlontan: ^ä) tnei^ foüiel

h)ie fie, unb möchte barüber gar nid^t beulen. - .^icr

aber, öerfcljte SlMl^elm, finb fo biete Itiibcvfprei^enbe

53]einungen, unb mau fagt ja bie 2Baf)r[)eit liege in

20 ber DJiittc. — .^eineStnegy ! ertniberte ^J^outan : in ber

5}iitte bleibt hüv ^H-oblem liegen, uuerforfi^licfj t)iel=

leid)t, öieUcid^t oud^ 3ugäuglidj, toeun man e§ barnad^

aufäugt.

9lacCjbem nun ouf biefe Sßcife nod) einigc§ ^in

25 unb tüieber gcfprocfjen morbeu, fuljr ^Jlontau t)ertrau=

üä) tüeiter fort : £u tabelft mid^, ha% iä) einem jeben

in feiner Meinung uüd^t)alf, tüie fi(^ benn für aEe§

noä) immer ein fernerem ^^trgument auffinben lä§t;
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iä) öerme^i'te bie 23crtt)inung bnbuvd}, boS ift itm'^r,

ciflentlid) nBcr tonn irf) c§ mit biciem ©cfdjtci^t nidjt

mef)v ernftlirf) nehmen. 3^^ ^)^^c inirf) biircf)au§ übcv-

,^cugt, ha'^ Sicbftc, imb baS [inb bod) itnfve Übet3cu=

pngen, mu^ icber im ticfftcn (Srnft Bei ft(^ felbft r.

bctüQ'^ren, jeber tüci^ nur für fid) tüa§ er Inei^ tmb

ba§ mu| er geheim Ijalten; tnie er e§ aulfpri(^t, fo=

c([c\^ ift bcr SBibcrfprud) rege, unb toie er fid) in

Streit einlädt, !ommt er in fid) felbft nii§ bem @leid)=

c\elt)id)t imb fein S3eftc§ tüirb, tuo nic^t öernidjtct, lo

boc^ geftört.

2)ur{^ einige ©egcnrebe 2ßil'^clm§ öeranla^t er=

Härte 5JJontnn fid) ferner: SBenn man einmal Ineife,

tnoranf alle» anlommt, i)ört man auf gefprädjig gn

fein. — äßoranf fommt nun aber aEey an? öerfe^tc ir.

äßil^elm ^aftig. — ^a« ift balb gcfagt, öerfetjte

jener: S)en!en unb S^^un, 2:;^un unb 2)en!en, bay ift

bie Summe aller 2Beiyl)eit, t)on jcljer anertannt, öon

iel)er geüBt, nic§t eingefeljeu öon einem jeben. SSeibe»

mu^ luie ?lu§= unb (Sinatljmen fid; im SeBen etoig 20

fort l)in unb tüieber Belüegeu; tnie i^^rage unb ?lnt=

tnort foHte ein» ol^ne ha§ anbere nic^t ftatt finben.

2Ber ft(| jum ®efe| mac^t tt)a§ einem jeben 9ieuge=

Bornen bcr föcniu§ be§ ^Jlenfc^cnöerftanbey ^eimlidj

in'§ Üi)x flüftert, ha§ S^un am Renten, ba§ 2)cn!en 25

am 2^f)un ]u prüfen, ber !ann nid)t irren, unb irrt

er, fo inirb er fid; Balb auf ben red;ten 2öeg jurüd^

finben.
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^Jlonttin geleitete feinen ^reunb nunmehr in bem

S5cvflret)icr mct^obifc^ um()er, übevaE öegrüBt öon

einem berben ©liic! nnf! tiic(dje§ fie Reiter 3nvüdf'=

gaben, ^^ä) mijdjte lüotjl, fngte ^Jionton, i^nen mnndj-

r. mal zurufen: ©inn auf! benn ©inn ift me()r aly

C^lüd ; bo(^ bie 5J^engc l)at immer 6inn genug, tuenn

bie Obern bamit begabt finb. äl^eil iä) nun ^ier tno

nidjt ju befef)len, bo^ ju ratzen fjobe, bemü()t' id)

mid) bie Gigcnfdjaft bey ©ebirg» fenncn 3U lernen.

10 ^Jian ftrebt Icibenfdjaftlid) nad) ben 5Jletallen bie e§

entt)ält. 9hin ^ab' id^ mir oud) ba^ $ßor!ommen ber=

felben auf^uflären gefui^t, unb e§ ift mir gelungen.

2)ay ©lud t^ut'§ nid)t allein, fonbern ber 6inn, ber

ha5 &iM !^erbeiruft, um eS ju regeln, äßie biefc

ir, ©ebirge ^ier entftanben finb, mei^ ic^ nidjt, tniE'y

and) nic^t tüiffen; aber iä) trachte tdglic^, i^nen i^re

@igent§ümli(^!eit abjugetninnen. ^uf ^lei unb 6ilber

ift man erpicht, ba§ fie in i^rem Sufen tragen; idj

tuei^ e» 3U entbedeu: ha^j äöie? behalt' ic§ für midj

20 unb gebe 33eranlaffung, ha^ ©eiüünfi^te 3U finben.

^iluf meiu äßort unternimmt man'§ öerfuc^gtoeife, e»

gelingt, unb man fagt, i(^ f^a'bc @lüd. äßo» iä) t!er=

fte^e, öerftel)' ic§ mir, luag mir gelingt, gelingt mir

für anbere, unb niemanb beult, ha^ e§ it)m auf

25 biefem äßege gleidjfall§ gelingen lijune. 8ie !^aben

mi(^ in 2}erba(^t, ha^ id§ eine äßünfc^elrut^e befi^e,

fie merfen aber niäjt, ba% fie mir tüiberfpred^cn, Inenn

iä) ettua» 3}ernünftige§ Vorbringe, unb hciiß fie ba=
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buxä) fid) bell 2Bcg abfcf^neiben 311 bem SBaum bey

6r!enntniffe§, U10 bicfe propf)ctifdfjcn 3{cifev 311 'bred^cn

finb.

(Srmut^igt an biegen ©cfpröc^cn, üBerjeugt ba^

aiiä) i^m burd^ fein bi§^evige§ X^un unb S)enten gc= 5

gtütft, in einem tüeit entlegenen ^aä)C, bem §anpt=

finne nncf), feine» ^^vennbcS f^orbevungen fic^ glei(^=

jnftcEen, goB er nunme!)V ^ecfjenfc^aft öon bev

^ilntDcnbung feiner Seit, feitbem er bie 9]ergiinftigung

erlangt hk onferlegtc 3Banberfd;aft nid)t nadj S^agen 10

nnb Stunben, fonbern bem tna^ren !^'mtä einer t)oII=

ftänbigen ?ln§bitbnng gemä^ ein^ntfjeilen nnb ^n be^

nu^en.

§ier nnn 'max jnfälligertüeife öieleS 9ieben§ feine

dlotl), benn ein bcbentenbeS (Sreigni^ gab nnferm »5

yyrennbc @elegenl)eit, fein erlnorBene» 2^oIent gefc^itft

unb glüdlid; on5ntncnben unb [td§ ber menf(^lid)en

©efeUfc^aft al§ lt)al)r^aft nü|li(j^ 3U ertneifen.

SßcUfjcr ?ht aber bicfi getuefen, bürfen lüir im

\HugenbUcfe nocfj nidjt offenbaren, oBgleid) ber Sefer 20

balb, nod; ef)' er biefen S5anb an§ ben §önben (cgt,

bat)on genugfam unterrid^tet fein tnirb.



3 c f) n t e § d^ a p i t e t

^erfilic an Sßtl^elm.

S)ie flonje Söelt tuirft mit fett langen ^a^xm öor,

ic^ fei ein launig -iüunbcrlicfjee 5)MbcOen. 5Jlag ic^'ö

5 boc^ fein, fo Bin iäy^i ül)ne mein 3^er|c[)ulben. 3)ie

Seute mußten ©ebulb mit mir ^aBcn unb nun Brauche

ic^ ©ebulb mit mir fclber, mit meiner 6inbilbung§=

traft, bie mir ä5atcr unb ©o^n, balb ^ufammen, balb

med^fclslücife , tyn unb tüiebcr öor hk fingen füt)rt.

»'^ ^ä) !omme mir öor toie eine unfc^ulbige 3llfmenc, hk

t)on jmei SBefen bie einanber öorfteüen unabläffig

^eimgcfuc^t tuirb.

^ä) ^aBe ^^nen öicl ju fagen, unb bod^ fd^reiBe

i(j^ 3^nen, fo fc^eint e§, nur tüenn iä) ein Abenteuer

15 jn er3ä(}len ^abe; aüc» Übrige ift oud) abenteuerlich

3tt)ar, aber fein 5tbenteuer. 5lun alfo ju bem heutigen:

^ä) fi^e unter ben §of)en Sinben unb mai^e fo

eben ein ^rieftöfc^c^cn fertig, ein fc^r 3icrli(^c§, o()ue

beutlic^ft 3U tüiffen, toer e» ^aben fott, ä^ater ober

20 ©o^n, aber getoi^ einer öon Beiben; ba fommt ein

junger labuletträmer mit ATörbc^en unb ."^äfti^en auf

®oct()c§ ascrfc. 25. 33ö. 1. ^Jlbtl). 3
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mid) 3u, er Icgittmirt ftd§ bcfc^eibcn burd) einen ©c^cin

be§ Beamten, ha% \i}m erlouBt fei auf ben 65ütci-n

3U f)an[iren; iä) befe^e feine ©äc§eld§en hi§ in bie

unenbli(^en AHeinigleiten , beren niemonb beborf unb

bie iebermonn lauft, qu§ ünbifd^em Xtieb 3U befi^en 5

unb 3U öergeuben. i)ei- .^nobe fc^eint miä) Qufmer!=

fam 3u betrachten, ©ctjöne fdjtüarje, eth3a§ liftige

^ugen, tüo^Ige^eid^nete Slugenbraunen , reidje Soeben,

blenbenbe 3«f)tt^*ci^cn, genug, ©ie öerftel^en mic^, ettüo§

£)rientalif(^e§. 10

@r tl^ut mand^eiiei fragen auf bie ^erfonen bei*

Familie bejüglid^, benen er aEenfalI§ ettoaS anbieten

bürfte; bur(^ aüerlei SBenbungen inei^ er e§ einzu-

leiten, ha'^ iä) micf) i§m nenne. §erfilie, fpric^t er

befc^eiben, U)irb §erfilie öerp^^en, lt)enn iä) eine i&

SBotfrfjaft au§ri(^te? ^ä) fel^e i§n öertnunbert an,

er äie!§t bo§ üeinfte ©t^iefertäfclc^en l^eröor, in tnei^e§

üiäl)mc^en gefaxt, ttiie man fie im ©ebirg für bie

ünbifdjen Slnfänge be§ ©i^reibeny zubereitet; iä)

net)m' e§ an, fe^e e§ befd^rieben unb lefe bie mit 20

f(^arfem ©riffel fauber eingegrabene 3nfcf)i"ift:

Setii-

liebt

§erfitien.

®ex ©tatttneifter 25

fommt taXb.

^ä) bin betroffen, iä) gerat{)e in :i>erh3unberung

über ha^ hja§ id) in ber .V)anb f)alte, mit *')(ugen
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fei^c, am mciftcn bnrübcr, hQ% bn§ ©djitfial [ic^ faft

norf) Immbcrltc^cr bctüctfcn tüill oU ic^ fel6[t öin. —
äBa» foü ha§ ! fag' irfj 311 mir, unb ber ftctnc ©(^olt

ift mir gegenlüörtiger qI§ je, ja e§ i[t mir al» ob

5 fein SSilb fid§ mir in bie Slugcn §inein6o!^rte.

5Run fang' iä) an gu fragen unb erhalte tt)unber=

Iic§e unBefriebigcnbe Slnttoortcn; iä) cjaminire, unb

erfafjre nid)ts ; iä) benfe nac^, unb !ann hk @eban!en

nirf}t rec^t 3u|ammcn6ringcn. ^^wUi^t öerfnüpf iä) ou§

10 Sieben unb Sßiberreben foöicl, ba^ ber junge .Krämer

anä) W päbagogifc^e ^Proöinj burc^^ogen, hav ä>ev=

trauen meine» jungen 33cref)rera erlüorBen, tneldjcr auf

nn er§anbelte§ Säfeldjen bie ^n|(^rift gefc^rieBcn unb

if)m für ein Sßörtrfjen Sintniort bie Beften ©efc^ente

ir, öerfproi^en. 6r reichte mir fobann ein gleiche» 2;öfel=

d^en, beren er me^r in feinem äßaoreuBefted t)orh)iey,

jugleic^ einen ©riffel, inoöci er fo freunblirf) brang

unb bat, ha^ iä) bcibcS annahm, backte, mieber bacfjte,

nid)t§ erbeuten tonnte, unb fdjrieb:

20 ^erfttiens

©rufe

an Ofetii*.

S)er ©tatlmeifter

l^atte fid) gut.

^(^ betrachtete ha^ ©efdjriebene unb füllte 23er=

brufe über ben ungejc^idten 5(u§brud. äßeber ^äxt^

iiäjini, noä) ©eift, noc^ äi>i^, bto^e 3>erlegen^eit,
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unb tüorum? S3or einem .^itaBen ftnnb iä), an einen

.Knaben frfjrieb ic^; foHte niidj bog qu§ bev ^offnng

bringen? ^d) glaube gar ic^ feuf^tc unb tüar eben

im 25cgriff hav @efd;riebene tücg^utnifd^en ; aber jener

nat)m eS mir fo jierlid^ au§ ber §onb, bat mitf; um &

irgenb eine fürforglic^e Sin'^üttung, unb fo gefc§a^'§,

ha^ iä), hjct^ iif) bod; nic^t tnie'S gefdjal), ha^ Söfel^

djen in ba^ ^rieftiifc^djen ftedte, ba§ ^anb barum=

f(^Iang, unb ^uge^eftet bem .Knaben l^inreidjte, ber e§

mit 3lnmut!^ ergriff, fid^ tief berneigenb einen 5lugen- i»

blid 3auberte, ha% iä) eben nodj ^eit ^atte i^m mein

SSeuteldjcn in bic §anb 3U brüden, unb midj fd)alt,

i^ni nid)t genug gegeben ju ^abcn. 6r entfernte fid)

fdjidlid; cilenb unb tüar, al§ idj i()m nadjblidte,

f(^on öerfc^lüunben, iä) begriff nidjt red;t inie. 15

dlnn ift e§ öorüber, id; bin fdjon toieber auf beut

gelnöl^nlic^cn flachen SageSboben, unb gloube faum

an bic 6rfd)einung. §alte iä) nic^t ha§ 2äfel(^en in

ber .^anb'? 6§ ift gar ju sierlidj, bic ©djrift gar

fd)ön unb forgfältig gebogen; idj glaube ic^ ^ättc 20

cy gcHifit, Uienn ic^ hk ©d;rift au§3ulöfd;en nid^t

fürdjtete.

^ä) ffobc mir ^dt genommen, nadjbem idj S5or=

ftcl)enbcy gefd^rieben ; lt)a§ id) aber and) barüber beute

mill immer nid;t förbern. ^lllerbingy ettuay @el)eim= 25

ni^t)oEe§ tnor in ber ?yigur ; bergleidjen finb jelit im

)Koman nid^t 3U cntbctjren, foHten fie un§ benn aud^

im Seben begegnen? ''^Ingene^m, bodj berbädjtig, fremb=
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artig, bocf) SScitraucu circgcnb; tnatum fdjicb er auä)

öor aufgelöster 33ertüirrun9'^ tüarum f)att' id) ni(i)t

Öegcntüart beö öieifteS genug, um ifju fdjidlidjcr äßeifc

feft^uljalten?

5 9ia(i^ einer 5paufe neljm' iä) hk ^eber aBermalg

3ur .S^anb, meine SSe!enntniffc fort^ufelen. S)ie ent-

fdjiebene fortbauernbe 9leigung eineS ^um Jüngling

l^eranreifenbcn Knaben tüoEte mir fcfjmeic()eln; ba aBer

fiel mir ein, ba§ eS ni(^t§ 6eltene§ fei, in biefem

10 5llter nadj älteren ^^i'oue" ftd) um^ufe^en. gürtnaljr,

e» gibt eine ge^cimni^öolte ^Jleigung jüngerer ^JMunci;

3U älteren Q^roucn. Sonft, ha e» mid^ nic^t felbft

bctrof, lachte i^ barübcr, unb tüoHte Bo»^aftcr Sßeife

gefunben '^aben: e§ fei eine Erinnerung an bie 5lmmcn=

15 unb @äugltng§3ärtli(^!eit, öon ber fie ftc^ !oum toy=

geriffen l)oben. ^c^i ärgert'§ mi(^, mir bie Sad^e fo

3U beuten ; id) erniebrige ben guten ^^elij: jur litinbt)eit

l)crab, unb mid) fe§e idj boc^ aud^ nic^t in einer t)or=

t^cill)aften StcEung. 2td) tnelc^ ein Unterfd)ieb ift

20 cö, ob man fid^ ober bie onbern beurtl)cilt.



(Silfte^ (i:apitel

2ßiU)clm Qit 9lataHcn.

@(^on %aq,c qc'^' id) umljci; uiib laiin bic ^^-cber

on^ufc^cn mid} nidjt cntfd)l{c|cn; e§ ift fo mand^eilei

3U fagcn, tuünblic^ fügte fid) tnotjl cin§ an'§ anbete, 5

enttüidelte ftd) aud) h)ot)l leid)t cin§ au§ bem anbctn;

Iq^ mid) bat)cr, ben ©ntfcrntcn, nur mit beut 5tEge=

mcinften Beginnen, cS leitet mic^ bod) 5ulc^t auf'§

Sßunbeiiidje lüa§ i(^ mit^ut^eilcn t)aht.

2)u f)Qft bon bem Süngling gehört bcr, am Ufer 10

be§ ^Jtcereg fpa^ierenb, einen Stuberpftod fanb, ha^

^ntercffe bn§ er baron nafjXix Betuog i^n ein 9iuber

on^nfdjaffen, qI§ nott)tüenbig ba^u gcljörenb. S)ie|

aBer tüor mm audj tneiter nidjty nü^e; er trachtete

ernftUd) nadj einem ^al^n unb gelangte boäu. Scbo(j§ 15

tüar ^at)n, 9iuber unb 9iuberpfIod uidjt fonbcrlid)

fijrbernb, er öerfdjaffte ftd) 6egclftangen unb ©egel

unb fo nadj unb nod), lt)a§ 3ur ©d)neUig!cit unb S3e=

quemlidjieit bcr 6djifffal)rt crforbcrlidj ift. 1)nxä)

jlDcdmä^igeS ^'eftreBen gelangt er ^u grij^ercr 3^ertig= 20

teit unb @cfd)idlidj!eit, baö fölüd Begünftigt i^n, er

fictjt ftd) enblid) alö .^crr unb ^Patron eincy grij^ern
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^a^r,^eug§ unb fo [tctgcrt ftdj bn^ ©dingen, er ge=

tüinnt äßoljl^nbcn, ^^Infefjcn nnb ^JMmcn unter bcn

6cefaf)rern. —

3nbem i(^ nun hiä) öeraulaffe bicfe artige @e=

5 frfjirfjtc tuicber 3U lc[cn, mu§ i(^ Bctenncn bo^ [ie nur

im lüciteften 6inne I)ierl)cr gctjört, icborfj mir ben

äöcg Baf)nt bayjcnige nuy^ubrüdten, toa« ic^ t)or3utrngen

i^aBe. ^^nbeffcn mu^ iä) nod^ einiges ©ntferntere

burd^gcljcn.

10 'iDic i^d^igteiten bic in bem ^fen|(^en liegen, laffcn

fid) eintt)eilen in allgemeine unb Befonbere, bic aßge=

meinen finb anjufe^en als gleii^gültig-ru^enbe 2^f)ätig-

feiten, bic nai^ Umftänben getüccft unb jufäHig 3U

biciem ober ienem !S'^cd Beftimmt töcrben. S)ie 5iad§=

15 aljmungygaBe be§ ^JJlenidjcn ift allgemein, er tüill naä)=

machen, nadjBilbcn tüa§ er fiet)t, aud^ oljnc bie

minbe[ten innern unb äußern ^JJ^ittcl jum ^h^edc.

5ktürlic^ ift e§ baljcr immer, ha^ er Iciften toiE, Inas

er leiften fie^t ; ha^ 5iatürli(^fte ieboc^ tnärc, ha^ bcr

20 So()n bcy S3atcry Sefd^äftigung ergriffe, ."pier ift

allcy beifammcn: eine üicHcidjt im Sefonbern fdjon

angcBorne, in urfprünglidjcr Ütidjtung cntfdjicbcnc

f5ä^ig!eit, fobann eine foIgered)t ftufentueiy fort=

fc^reitenbe Übung unb ein entiüidelte» S^alent baS

25 un§ nötljigtc aud} alybann auf bem eingcfdjlagencn

SBege fort^ufdjicitcn, luenn aubere 21ricbc fic^ in un§
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enth)i(!cln unb iin§ eine freie 2ßnt)l ju einem ©efc^äft

fü()ien bürfte, 3U bcm un§ bie 5latur tneber Einlage

nodj y!3cI)ai'rHd§!eit öerlicljcn. ^m ;iDnvd;fd}nitt finb

ba'^er bie ^JJIenfdjen am glüdlidjften, bk ein QngeborncS,

ein ^Qmilientalent im puglic^en Greife auSjubilben 5

(^elegenljcit finbcn. äßir fjoBen folrfje ^J[}lQt)Ietftamm-

bänme gefel)cn; barunter toaicn ficilii^ fdjtnac^c %a-

Icntc, inbeffen lietciten |ie bod) ettüQy ^rauc^Bareö

unb öieEeidjt S3effeie§ al§ fie, bei mäßigen 3lQtur=

traften, au§ eigner äÖQt)l, in irgenb einem anbcrn 10

^aä)c geleiftet I)ätten.

3)q biefeg aBer ouc^ nic^t i[t tooy ic^ fogen tüodtc,

fo mu^ id) meinen ^Mttt)eilungen Don irgenb einer

anbcrn 6eite nä'^er ^u !ommen [udjen.

S)n3 ift nun ha^ Xrourige ber Entfernung öon 15

f5:rcunben ba§ n)ir bie ^ittelglicber, bie §ülf§glieber

unferer (5)eban!en, bie fi(^ in ber (Scgeninart fo ftüdjtig

toie SSli|e tocd^fclfcitig enttnideln unb burdjtüebcn,

nidjt in ougenBlidlic^er ä3er!nüpfung unb SScrBinbung

t)orfüt)ren unb Vortragen !önnen. .s^ier olfo junddjft 20

eine ber frül)ften ^ugenbgefdjic^ten.

SIßir in einer alten ernftcn 6tabt cr5ogenen ^inber

l)attcn bie SSegriffc bon Strafen, 5piä^en, öon 5}laueru

gefaxt, fobann aud) bon Sßätten, bem ©laciS unb

benadjBartcn ummauerten (fürten. Unö aber einmal, 25
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ober öielmcl^r ftd; fclbft tn'y grcic 311 fiUjicn, Ijattcn

un[crc 6(tcrn läiigft mit J^rcuubcu auf bcni l^aiibc

eine immerfort ücrfdjobcnc ^^irtic ücrabrcbct. Xringcn=

ber enbli(^ jum ^pfingftfcftc tüorb (^inlobung iinb ä)or=

=. frfjlag, bcncn man nur unter ber SSebingung fi(^ fügte:

qIIc§ fo einzuleiten ba^ man ju 5k(^t h)icber 3U

.^aufe fein tijnnte ; benn außer feinem längft gctüoI)ntcn

^ettc 5u fc^lafen, fc^ien eine UnmögUdjfeit. 2;ic

grcuben bcä 5Iag§ fo eng ju concentriren tüar frei=

10 Hc^ fdjiüer, jtnei ^reunbe foEtcn Befud^t unb t^re 5ln=

fprü(^e auf feltene Unterljaltung Befriebigt tücrbcn;

inbeffen ^offte man mit großer $pünctlic^!eit allc§ gu

erfüllen.

5lm britten ^^eiertag, mit bcm frü^ften, ftanben

15 oEc munter unb Bereit, ber Sßagen ful)r 5ur Beftimmten

©tunbe öor, Balb Ratten h3ir alle» ^efc^räntcnbe ber

Strogen, Zljou, SSrüden unb StabtgräBcn []inter

un§ gelaffen, eine freie, iücttau§geBreitete Sßclt tl)at

ftc^ öor ben Unerfa^rnen auf. S)aö burc^ einen

20 9Ia(^tregen erft erfrif^te @rün ber ^ruc^tfclber unb

2Biefcn, bo» me^r ober Weniger fjellere ber eBcn auf=

gcBroc^enen Strauch = unb ^aumfnofpcn, baö nac^

alten Seiten l)in Blenbenb fid^ oerBrcitenbe 2BciB ber

ffiaumBlüt^e, aEc§ gaB un§ ben U^orfc^mact glüiflidjer

25 parabiefifi^er 8tunben.

3u rechter ^eit gelangten tüir auf ber erften Station

Bei einem mürbigcn ©eiftlic^cn an. ^reunblidjft em=

pfangcn tonnten mir Balb gelnaljr toerben, ba^ bie
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aufgcl}obcnc Ürdjlicfjc ^^cicr bcn 9iul)c unb f^^reil^eit

fudjciibcu @cniütl)cin nidjt entnommen iüar. ^dj Be=

tradjtctc bcn lönblic^cn -'pauötjalt gum cijtcnmal mit

freubificm ^Jlnf^cil; ^Pfluß nnb 6ggc, SBagcn nnb

Ä^arrcn bcntctcn auf unmittelbare Sßenu^ung, felbft &

ber tüibrig an^ufd^auenbc Unratf) fdjien ha§ llncnt==

16et)tiidj[te im ganzen ^Treifc: fovgfältig \mx er ge=

fammclt unb gelüiffermo^cn gierlid) aufktün'^rt. ^oä)

bie[cr auf ha^ 9ieue unb bod§ Segreiflidje gcridjtcte

frifdjc ^Miä Itjorb gar Balb auf ein @enicpare§ ge= lo

f)eftet; ap^ctitlidjc ^udjen, frifdje ÜJiild), unb fonft

mandjer länblidjc Sed'crbiffcn lt)arb Don uny Begierig

in Setrad)t gebogen. Silig befdjäftigten fid) nunmehr

bie Ä^inber, bcn llcincn .^anSgarten unb bic tuirt()=

lic^e Saube ücrlaffcnb, in bem angrän3enbcn SSaum= is

ftücE ein ©efdiäft 3U boübringcn ha^ eine alte "molih

gcfinntc Saute il]nen aufgetragen I)attc. ©ie foEtcn

nämlid) foDicl 6d)lü[fclblumcn qU mi3gli(^ fammcln

unb foldjc gctrculid) mit gur ©tabt bringen, inbem

bie l)au§l)älti[d)C ^IRatronc gar allerlei gc[unbc§ ßJc= 20

tränt baranS gu bereiten gcino^nt tnar.

^lUbem lt)ir nun in biefer Scfdjäftigung auf äßiefen,

(\n 9iünbcrn unb Raunen l)in unb toiebcr liefen, ge=

feilten fid) meljrere Ä'inbcr bc§ S)orf§ gu unö, unb

ber lieblid)e 5)uft gefammclter ^rül)ling§blumcn fdjien 25

immer erquidenber unb balfamifdjcr 3U toerben.

SCBir l)attcn nun fdjon fo eine ^affc ©tängel unb

Ü3lütl)en ^ufammengebradjt, ha^ \mx nidjt tunkten
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tt)o mit ^in; man fing jc^ nn bic gclblidjen 9tö!^ien=

honen QUy^u^upfcit; bcnn nm fic \vax cy bcnn cigcnt=

liä) bod) nnr gu t(}un, jcbcr fni^tc in fein .^oütdjcn,

fein ^J]ü|djen niöglid^ft ^n fammeln.

5 S)cr ältere biefer ^naBen jeboi^, an S'aljien tüenig

tior mir öorauS, ber 6o()n beö ^ifdjerö, ben bic|c§

23lnmcngetänbel nid)t ]n freuen fdjien, ein Shmbc ber

mi(^ Bei feinem erften ^2luftreten gleid) BefonbcrS a\u

gc309en ^atte, Uib mid) ein mit il)m nod) bem ^(n§

10 ,^u geljen, ber, fdpn anfeljnlidj breit, in lücnigcr @nt=

fcrnung borBeiflo^. 2ßir feljten uns mit ein paar

5lngelrut^en an eine fdjattige ©teile, tüo im tiefen,

rul)ig Haren Söaffer gar manches gifdjlein fid) t)in

unb l)er betüegte. ^^reunblidj iüieö er midj an, tt)or=

15 nm eö ju ttjun , tüie ber ^'öber am finget 3n be=

feftigen fei, unb e§ gelang mir einigemal l)inter=

einanber bie lleinften biefer garten (Bcfdjöpfc tniber

it)ren äßiHen in bie Suft IjerauygufdjueEcn. ^^llS Inir

nun fo 3u[ammen an einanber gelel)nt berul)igt fa^en,

20 fdjien er 3u langtüeilen unb machte midj auf einen

flad)en Ä^ieö aufmerifam, ber öon unferer 6cite fid)

in bcn Strom l)ineincrftredte. ^a fei bic fd)öufte

(^clegenl)eit ^u babcn. (5r tonne, rief er, enblid) auf^

fpringenb, ber ä)crfud)ung nid)t h)iberftel)en, unb el)e

25 id) midj'g öerfal) lüar er unten, ausgesogen unb im

äßaffer.

2)a er fel)r gut fi^lnamm bcrlie^ er Balb bic feierte

StcEe, üBergal) fid) bem Strom unb lam hU an
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mid) in bcm tieferen SBoffcr t)ci-Qn; mir 'toax gan^

tuunbcrlid) 3U 5Jlnt^c gctnorben. @)ra§l)u|)fcr tnnjten

um midj Ijcr, ^^(mcifcn frnBBcltcn "^cron, bunte .^äfcr

I)ingcn nn bcn ^hJeigen unb golbfcfjimmernbc ©onnen=

iungfcrn, tnie er fie genannt I)atte, fdfimcbtcn unb 5

fdjUjQuften gcifterartig gu meinen ^üfeen, eben aly

jener einen großen ^reB§ ^mifc^cn äßur3eln !^erdor=

l)olenb ilju luftig aufzeigte, um il}n gleirfj miebcr an

ben alten Ort 3U Bedorftet)enbem i^ange gefdjidt 3U

Verbergen. @§ luar uml)er fo toarm unb fo feud§t, lo

mon fe!§nte fi(^ au§ ber ©onne in ben 6djattcn, ou§

ber 6d§atten!ü'^le l)inob in'§ !ü!^lere Sßaffer. S)a h3ar

e» benn il)m leidet mid; l)inunter ju loiJen, eine nid)t

oft mieberl)olte ©inlabung fanb i(^ untüiberftel)li(^

unb mar, mit einiger g^urdjt bor ben ßltern, mo^u 15

fi(^ bie ©c^eu bor bem unbelannten Elemente gefetttc,

in gan3 tounbeiiid^er SSetoegung. 5lber balb auf bem

^ie§ cnt!teibet iüagt' ii^ mi(^ fadjte in'§ SSaffer, boc§

ni(^t tiefer al§ ey ber leife obl)ängige S5oben erlaubte;

l)ier lie§ er mid) toeilen, entfernte ft(^ in bem tragen= 20

ben Elemente, !am toieber, unb al§ er fid§ IjerauBl^ob,

fidj aufridjtete im Ijö^eren 6onnenfd§ein fic§ ab3U=

trodnen, glaubt' iä) meine 5lugen Oon einer breifod^en

©onne geblenbet, fo fd;ön lüar bie menfd§li($e ©eftalt

bon ber id] nie einen &'egriff gehabt. (Sr fc^ien mic§ 25

mit gleidjer ?lufmer!)am!eit ju betradjten. ©djneE

angelleibct ftanben ioir un§ nod) immer unOerl)üttt

gegen einanbcr, unfere (^emüt()er ^ogcn fidj an unb
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unter bcn fcuriflftcn .U^üffcn fd)tüureu h)ir eine eitrige

^minbfc^Qft.

©obann aber eilig eilig gelangten tüir nad) |)Qufc,

gerabc gur rechten ^eit aU hk (ScfeEfc^oft ben an-

5 genctjmften i^u^tneg burc^ SSnfd^ unb SBalb etlna

anbcrtt)alb ©tunben naä) ber Sßo^^nung be§ 5tmtmnnn§

antrat. 5[Rein ^rennb begleitete ntid§, tt)ir fd^icnen

fdjon un^ertrennlid^ ; oly id) ober l)älftetoeg§ um (h-=

laubni§ bat, i^n mit in be» ^i(mtmann§ 2Bol)nung

10 3u nc!)men , üerlneigerte e§ bie 5Pfarrerin , mit [titter

33emer!ung be§ llnfdjidfliefen , bagegen gab fte il)m

ben bringenben ?tuftrag : er fotte feinem rüdfeljrenben

3>ater ja jagen, fie muffe bei i^rer 9ia(^^aufe!unft

not^tnenbig fij^öne .^rebfe öorfinbcn, bie fie ben ©äftcn

ir. al§ eine 6clten'^eit nai^ ber ©tabt mitgeben motte.

2)er .^nabe fttjicb, üerf|3rad) aber mit .^anb unb

SJhinb, ^eute 3lbenb an biefer äßalbetfc meiner ,^u

tnarten.

Die (Sefettfcljoft gelangte nunmehr ^um ?lmt^aufe,

20 n)0 tüix aud) einen länblidjen ^uftanb antrafen, hod)

t)öl}erer ^rt. 6in burd) bie ©c§ulb ber übert^ätigen

§au§frau ftd) üerfpätcnbeä ^littageffen machte mid)

nidjt ungebulbig, benn ber ©pa^^iergang in einem

tt)of)lgel)altenen Tiergarten, tno^in bie 2:od)ter, ettüa§

25 jünger alg id), mir bcn äBeg beglcitenb anliiie§, tnar

mir ^öd)[t unter^altenb. f^rü[)ling§blumcn atter ?trt

ftanben in ^ierlid) ge,]ei(^neten gelbem, fie au§füttenb

ober il)re 9tänber f(^müdenb. 5}ieinc SSegleiterin tuar
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\ä)'ön, blonb, fQnftmüt()tc\, tnir flingcn t)ci*ttQuIi(^ 3U=

fammcn, faxten un§ öolb bei bcr .^anb unb fd)icncn

ntd)t§ SSeffercy ju lüünfc^en. ©o gingen tüir an

%ulpenbeetcn öorübcr, fo an gereif)ten ^Zorciffen unb

^onquiUen
;

fic zeigte mir tierfc^iebenc SteEen, U)o eben 5

bic ^enlic^ften .^tjacint^cngloden fd;on abgeblü'^t

t)Qttcn. £)agegen tnar auä) für bie folgenbcn 3a^T-'§=

jeiten gejorgt; fd^on grünten bie SBüfc^e ber !ünftigen

Ütonunteln nnb 5lnemonen ; bie auf ^a^lreid^e 9lel!en=

[töde üernjenbcte Sorgfalt öcrfproc^ ben mannic§fol= lo

tigftcn f^tor; nä§er ober fnofpete fc^on bie Hoffnung

öielblumiger Silienftangel gar lt)ei§li(^ 3tx)if(f)en 9tofen

öcrt^eilt. Unb tnie montfje Saube derfprad^ nid^t äu=

nädjft mit @ci§blatt, i^f^^niin, reben= unb ran!en=

artigen ©clnäcfjfcn 3U prangen unb 3U f(^atten. 1.^

SSetradjt' id) nac^ foüiel ^ß^^'en meinen ba=

maligen ^uftanb, fo fdjcint er mir inirtlid^ benciben§=

tüert^. Unertnortet, in bemfelbigen ^ugenblid, ergriff

mid) ha^ S>orgefü^l öon greunbfdjaft unb Siebe, ^enn

al§ id) ungern ?lbfd)ieb natim öon bem fdjöncn .^inbe, 20

tröftete mic^ ber ©ebanfe, biefe (Sefü^le meinem jungen

^reunbe ^n eröffnen, ^^u Vertrauen unb feiner 2^f)eil=

nat)me .^ugleid) mit bicfcn frifdjen C^:m|)finbungen mi(^

3u freuen.

Unb tncnn idj t)ier nod; eine SSetrac^tnng an= 25

fnüpfe, fo barf iä) tt)ol)l befennen: ba^ im i^aufe be§
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!^cBcn§ mir icne§ etftc ^2luf6Iüf]cn bcr ^u^cntrclt aU

bic eigcntüdjc Dnc^inalnatiir öorlam, flcgcn bic atle»

Übrige IdqS un§ nnd)I)cr 311 bcu 6inncn !ommt mir

Kopien 311 fein fc^eincn, bic Bei aEer 5Innäl)crung an

5 jency bo(^ bc§ eigentlich urfprünglidjcn @ciftc§ unb

©inne§ ermangeln.

3Bie müßten Inir ber^tncifeln ha§ 5iu§ere fo !alt,

fo IcBloy ju erBtid'en, Uienn nid)t in unferm ^nnc^'"

fic^ ettiia» entlüitfeltc, ha^ auf eine gan^ anbere äBeife

10 bie 5Jiatur öcr'^errlidit, inbem c§ un§ felBft in it)x 311

ncrfdjönen eine frfjöpferifc^e i^raft ertüeif't.

@§ bämmerte fd^on al§ tnir un§ ber äöalbeife

toieber näherten, tüo ber junge f^^reunb meiner 3U

tnartcn bcrfproc^en l)atte. ^ä) ftrengte bie ©e^lraft

if' möglid}ft an um feine ©egentüart 3U erforfd^en; qI§

e§ mir ni(^t gelingen töoEte lief id^ ungebulbig ber

langfam fc^reitenbcn ©cfeltfdjaft t)orau§, rannte

bnrd)'§ @eBüfd)e ^in unb tuieber. ^d) rief, id) äng=

ftigte mid) ; er tüar ni(^t ju fe^en unb onttoortete

20 nid)t; i(^ empfonb gum crftenmal einen leibenfd^aft=

lid^en ©c^merj, boppelt unb öielfad^.

©c^on enttüidelte fi(^ in mir bie unmäßige O^orbe=

rung öertraulic^er Zuneigung, fd}on h)ar e§ ein un=

tüiberfte^lid) SSebürfni^ meinen ©eift öou bem SBilbe

25 jener SSlonbine burd^ 5|^lanbern 3U Befreien, mein .^er^

öon ben ©efü^len 3U erlöfen, bie fie in mir aufgc=
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veflt I)Qttc. 6§ hJQt öott, bcr ^lunb li[pe(te fc^ou um

überzufliegen; ic^ tabelte laut ben fluten .Knaben,

tücflen öevle^ter ^reuubfc^aft , tnegen öeinad^läffigter

SSalb ober follten mir fc^lüerere ^Prüfungen 5U= 5

gebälgt fein. 3tu§ ben erften Käufern be§ Drte§

[türmten SCßeiber fdjreienb ^erauS, ^eulenbe .^inber

folgten, niemonb gab 9ieb' unb 5lnttt)ort. 23on ber

einen Seite l|er um bo» (ScE^qu§ fa'^en tr»ir einen

Trauerzug t)erum3ie^cn, er bcltJcgte fic^ langfam bie 10

lange Strafe !^in; e§ fc^ien iüie ein ßcid^en^ug, ober

ein bielfad)er ; be§ 2ragen§ unb <Scf)Ie|)|3en§ iDar tein

6nbc. 2)a§ ©eft^rei baucrte fort, ey öermef)rte fidj,

bie 5Jlenge lief jufammcn. ©ic finb crtrunfen, alle,

fämmtUc^ crtrunfen! 5Der! toer? tüelc^er? S)ie 15

^Dlütter, bie i^re ^inber um fic^ fo^en, fd^icncn ge=

trijftet. ^2lber ein ernfter ^JOtann trat l)eran unb fprarf)

3ur $Pfarrerin: Unglüdlit^crtDcife bin iä) 3U lange

au^en geblieben, ertrunicn ift ^bolp^ fclbfünfe, er

tüottte fein Sßerfprerfjcn !^altcn unb mein§. ©er ^hnn, 20

ber ^ifdjcr fctbft tüar e§, ging toeiter bem ^uge nad),

toir ftanben erfdjredt unb erftarrt. S)a trat ein

kleiner ,^?nabe "^eran, reichte einen 6ad bar : §ier bie

.^?rebfc, y^rau 5pfarrerin, unb l)ielt ba» ^cic^en l)odj

in bie .*pöl)e. 5Jian entfeljte fid) baöor tnic öor bem 25

©d)äblii^ftcn , man fragte, man forfdjte unb erfuhr

foöiel: biefer le|te .ffleine hjar am Ufer geblieben.
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er Iq§ bie ^rcBfe auf bic [ie iljm öon unten 3uit)ai:fcn.

5ll§bann ober xiaä) öielcm (fragen unb äöieberfragen

erfuhr tnon: 5lbol|3!^ mit 3iüct öerftänbigen ^Inobcn

fei unten am unb im SiBafier I)ingeganQen, jtüei anbete

5 jüngere tjaben fic§ ungebeten ba^u gefeEt, bie burrfj

!ein ©(gelten unb S)ro^en ab^u^alten getoefen. 9hm

tüoren üBer eine fteinige gefä^rlidjc ©teile bie erften

fa[t t)inau§, bie legten gleiteten, griffen 3U unb

zerrten immer einer bcn anbern tjinunter; fo gcfc§al)

10 cy anlegt oud) bem SJorberften unb aEe ftürjten in

bie %kit. 5lbolpf], al§ guter Sdjtüimmer, ^ätte fid^

gerettet, atte§ ober ^ielt in ber 3tngft fid^ an i^n,

er tnarb niebergejogen. S)iefcr kleine fobann Inar

fdjrcienb in'§ S)orf gelaufen, feinen Sad mit -ßrcbfen

15 feft in ben §änben. ^it anbern 5lufgerufenen eilte

ber 3ufäEig fpdt rüiffe^renbe f5"if<^c^' bortl)in; man

l)atte fie naä) unb nad) !§erau§ge3ogcn, tobt gefunben

unb nun trug man fie Ijerein.

£'er 5pfarr§err mit bem 33ater gingen bebenllid)

20 bem @emeinbcl)aufe ju; ber öotte '"Dlonh mar ouf=

gegangen unb beleuchtete bie ^Pfabe beS SobeS; id)

folgte leibenfc^aftlid) , man troEte mic^ ni(^t ein=

laffen; idj mar im fdjredlidjftcn 3uftanbe. ^dj umging

ba§ .S^auy unb raftcte nidjt; enblidj erfal) id) meinen

25 ;i^ortl)eil unb fprang ^um offenen genfter l)tnein.

3n bem großen ©aale, mo ä)crfammlungen aEer

5lrt gehalten merben, lagen bie Unglüdfeligen auf

©trol), nadt, auSgeftrcdt, glänjenbmei^e Seiber, aud)

®oetf)c-3 ilöcvfe. 25. 330. 1. ^UUl). 4
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Ui büfterm Sampcufd^cin ^röorleud^tenb. ^ä^ tüorf

mt(^ Quf ben größten, auf meinen greunb; id) irü^te

nic^t Don meinem ^nftonb jn fagcn, ic^ tüeinte Bitter=

U(^ nnb ü6erfd)tüemmtc feine breite 35vu[t mit unenb^

liefen X'^ränen. ^^ ^atte cth)o§ öon Üteiben gct)öi't 5

ha^ in fold;em ^oEe l^ülfreidj fein foEte, ii^ rieB

meine X!§ränen ein unb belog mtc§ mit ber Sßärme,

bie iä) erregte. 3n ber SBertüirrung bac^t' ic^ if)m

5lt^em einjnblafcn, aber bie ^45erlenrcif)en feiner ^ai]m

tüaren feft öerftfjloffen, bie 2\ppm auf benen ber %b= 10

fdjicb§!u^ noc^ 3n ruljen fdjien, öerfagten anc^ ha^

leifefte ^eidjen ber (Srtüiberung. %n menfc^lic^cr §ülfe

berjlüeifelnb tüonbt' id) mid) ^nm ©ebet, id; f(el)te,

id; betete, eS \vax mir at§ iuenn id; in bicfem ?lugen=

blide äönnbcr tt)un mü^te, bie nod; inU)oI}nenbe ©eele i»

^eröor^iirnfen, bie nod; in ber ^iä^c fi^tüebcnbe lt>iebcr

t)inein3uloden.

^an ri^ mic^ ttieg; tueinenb, fd;Inc^3enb fo^ iä)

im Sßagen nnb üernatjm !anm hiQy bie (Sltern fngten:

nnfere ^Intter, h3a§ id; nad;f)er fo oft lüicbert;olen 20

Ijörte, I)atte fid; in ben SBiEen @otte§ ergeben, ^ä)

toax inbeffen eingefd;Iafcn nnb crtüQd;te öerbüftcrt om

fpöten ^Jiorgen in einem röt^feU)nften öertüirrten

^uftanbe.

5lly id; mid; aber gnm ^^rütjftüd begab, fanb iä) 25

5)hitter, 2^antc nnb ^ijd§in in n)id;tiger 35eratt)nng.

S)ie .^rebfe foütcn nid;t gcfottcn, nid;t anf ben %i\ä)

gebrad;t tncrben; ber Spater tüoEte eine fo nnmittclbare
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Erinnerung an bo§ nä(^ft öcrgongene Unglütf nid)t

erbulben. 2)tc 2ante fd^ien fi(^ biefcr feltcnen @c=

fd^öpfc eifrigft Bcmätfjtigen 3u troEcn, fd^aU aber

neT6en^er auf midj, ha'^ U)ir bie ©djlüffclblumcn mit=

5 anbringen öcrfäumt; bo(^ f(^icn fie liä) balh l)ierüBer

3U beruhigen, aU man jene lebhaft burd; einanbcr

!ried^enben ^[Ri^geftalten ii)x ju beliebiger Jöerfügung

übergab, Inorauf fie benn bereu tneitere SSe^anblung

mit ber ßi^c^in bcrabrebete.

10 Hm aber bie 3?ebeutung bicfer 6cene !lar ju

mad^en, mu^ ic^ öon beut 6f)ara!ter uub beut äßefcu

biefer ^rau ba§ 9iä^ere öermelben: 3)ie @igeufd)aftcu,

öon benen fie be!§errfdjt tourbe, founte mou, fittlicf)

betrotfjtet, !eine§meg§ rühmen; uub bocf) bradjtcn fie,

15 bürgerlich unh politifrf; augefe^^en, manche gute Sßir=

lung Ijeröor. 6ie mar im eigentli(i)eu 6iune gelb=

geizig, benn e§ bouerte fie jeber baare ^Pfennig ben fie

ou§ ber |)anb geben foEte, uub fa^ fic^ überoH für

i^re SSebürfuiffe na(^ Surrogaten um, tüelc^e man

20 umfouft, burd) Saufrf) ober irgeub eine äöeife hä^

f(^affen founte. 6o mareu bie ©rfjlüffdblumcu jum

X^ee beftimmt, ben fie für gefünber ^ielt al§ irgeub

einen d^inefif(^eu. ©ott ^abc einem jeben Sanb ha§

5lot^mcubige Oerlie^eu, e» fei nun jur 5Ra^rung, jur

25 Sßürje, 3ur 5tr3cnei, man brauche fii^ be^()olb nirf)t

an frembe Sauber ju loeuben. 6o beforgte fie in

einem lleinen ©arten aHe», ma» nad^ ii§rem ©inn

bie ©peifeu f(^madf)aft maäß uub kraulen ^uträgtic^
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Jüäte: fie befudjte feinen fremben (Sorten ol)nc ber=

glcirfjen öon ha mitjuBringen.

i)ic|e ©cfinnung unb tüa» barauy folgte fonnte

man Ü^r fe!^r gerne jugeBen, bo i^re emfig gefamnicltc

SSaorfc^Qft ber Familie bodj enbüd) 3U ©ute fonintcn 5

foEte; ondj teuften SSoter unb 5Rutter !§ierin burd;=

QU§ il)r nachzugeben unb fbrberlic^ ju fein.

6ine anbcre Seibenfc^aft ieboc^, eine f^ötige, bie

fi(5§ uncrmübet ge[d^äftig Ijeröort^at, iuor ber 6tol3,

für eine fiebeutenbc einflußreiche ^perfon gehalten ju 10

tuerbcn. Unb fie l^atte fürtoa^r biefen Siutim fid) t)er=

bient unb crrcid)t; benn hk fonft unnü^en, fogar

oft fc^äblidien unter grauen oBtualtenben Matfc^ereicn

tüußte fie 3u itjrent SSort^eil an^utoenben, 5lEe§ InaS

in ber ©tobt öorging, unb ba^er auc^ ha§ innere 15

ber gamilien, tnar il^r genau öefannt, unb e§ er=

eignete ]iä) nid)t Ieic§t ein jtüeifeUjafter i^a'ä, in ben

fie fic^ ni(i)t 3U mifiJ^cn getüußt ^ätte, lt)eld)e§ i^r

um befto mdjx gelang al§ fie immer nur 3U nu^en

trachtete, baburc^ ober il)ren 9iu!§m unb guten '^amm 20

3U fteigern tüufete. Wanä)^ §eirat!^ Ijatte fie ge=

fc^loffen, tüüBei lüenigften§ ber eine S^'^eil öieEeidjt

aufrieben blieb. äßa§ fie aber am meiften befc^äftigte,

tnar bo§ görbern unb SSeförbern folci^er $perfonen,

bie ein 5lmt, eine Aufteilung fudjten, inoburdj fie fid) 25

benn luirllid; eine große ^Injaljl Klienten ertuarb,

bereu Ginfluß fie bann Irieber 3U benuijcn luußte.

Als StÖitlüc ciney nidjt unbebentenben SSeamten,
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eincö icd)t{id;cn ftrcngcn 5JZanuc§, tjnttc fic bcnn bocf)

gelernt, lüie man biejentgen burd^ l^leini gleiten ge=

lüiiint, bcncn man burrf) 6ebeutenbc§ ^InerBictcn nidjt

Bcüonnnen laiin.

5 Hm ühtx o()nc fernere Sßeittänftgleit auf bcm Be=

tretenen ^pfabe 3U Bleiben, fei 3unäd;ft Bemevtt, ha%

fic auf einen ^Jlann, ber eine toid^ttge ©teile Beüeibetc,

fidj großen @inf(n^ 5U ncrfd)affeu gelr)uf3t. @r iuar

geizig glcidj if)r, nub ju feinem Unglüd cBcn fo f|.ieife=

10 luftig unb genäfrfjig. ^Ijm alfo unter irgenb einem

S5orlüanbc ein fdjmadf)afte§ ©cridjt auf bic STafel gu

Bringen, BlieB i'^re crftc 6orge. Sein ©etniffcn inar

nidjt ha^ gartefte, aBer ouc^ fein ^nii}, feine 33er=

h}egcnl)cit muffte in ^Infprud) genommen tocrben, tücnn

15 er in Bcbenttidjcn ^^öücn ben äßibcrftanb feiner

(SoHegcn üBertüinbcn unb hk Stimme ber 5pfüd)t, bic

fie il)m entgegenfeljten , üBertäuBcn foÜte.

9tun tnar gerabc ber ^aH, ba^ fie einen Unlüür-

bigen Begünftigte
; fie l)otte baS ^Jlöglidjfte getljan if)n

20 ein,]ufd)icBen; bic 5lngelcgenl)cit l)atte für fic eine

günftige SBcnbung genommen, unb nun famen if)i-

bic ^rcBfc, bcrglcid)cn man frcilid^ feiten gcfel)cn, glüd=

lid^cr äßcifc ju ftattcn. ©ic foEten forgfältig gc=

füttert unb nad) unb nac^ bcm l)ol)cn @i3nner, ber

25 gctriöl)nlidj gan] aÜcin fcl)r !ärgli(^ fpcif'tc, auf bie

Safel gcBrac^t irerben.

ÜBrigeuy gaB ber unglüdlic^c SSorfaU gu mand)en

©efpräc^en unb gcfcEigen SBetnegungen ?lnla^. 5Jlcin
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33ater h)Qt icncr ^cit einer hex elften, ber feine S3e=

tradjtung, feine ©orgc üBer bic f^^amilie, übn bic

©tobt I)inan§ jn erftredcn bur(^ einen allgemeinen

loot)ttt)ollcnbcn Seift gctvicBcn ttiorb. S)ie großen

.^inbcrniffe, lücldje ber Einimpfung ber SBlattern 5

anfangs entgegen ftanben, 3U befeitigen, Inor er mit

Derftänbigen Straten unb ^policeiliertnanbten 6emül)t.

©rötere ©orgfalt in ben §of|)itälern , ntenfd)lid)ere

S3et)Qnb(nng ber ©efangenen unb loaS fic^ Ijteran

ferner fdjlie^en mag, modjte ba§ @efrf;äft tüo nid)t 10

feine§ £eBen§, boii^ fetne§ Sefcn§ unb 5Iad)ben!en§ ; mic

er benn auc§ feine ÜBerjeugung üBeraE auyf|)ra(^ unb

baburc^ manc^ey @ute Beh3ir!tc.

@r fa^ bie bürgciiidje @efeHfd)oft, toeldjer ©taaty=

form fic and) untergeorbnet hpäre, aly einen 9iatur= 15

3uftanb an, ber fein @ute§ unb fein S5öfe§ t)aBc, feine

getnö^nlic^cn SeBenSlöufc, aBit)e(^feInb reiche unb

lümmerlidje ^a'^re, nid)t lüenigcr zufällig unb un=

regelmäßig §agelf(^lag, Sßafferfhitl^cn unb ^ranb=

fc^öbcn; ha§ @ute fei 5U ergreifen unb ju nu|en, ha^ 2u

S3öfe aBjumenben ober ju ertragen ; nid)t§ aber, meinte

er, fei inünfd)cn§mert^cr aly bie SSerBreitung be§ aE=

gemeinen guten 2Bil[en§, unabhängig öon jeber anbern

23ebingung.

3n befolg einer foli^en (Semütljyart mußte er nun 25

Beftimmt tuerben, eine fci^on frül)er angeregte lt)o^l=

t()ätige ^^lngelegenl)eit miebcr jur 8prad;e 3U Bringen;

es tnar bie äßieberBeleBung ber für tobt ©eljaltenen,
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auf h)cMjc Sßcil'c fid) aud§ bic äußern ,3cicf)cn bcö

Scbciiy möi^tcn öcrloi'cn Ijabcn. SSci fold^cn @cfpräd)cn

cr^orcf)tc id) mii: nun, bafj man Bei jenen ^inbein

ba§ Umgefefjvte öcrfud)t unb angetoenbet, [a fie gc=

5 tüifferma§en cr[t ermorbct; ferner ^telt man bafür,

ha% hm^ einen ^berta^ bieUeirf^t i^nen atten tnäre

3U l^etfcn gclnefen. ^n meinem jugcnblic^en ©ifer

nal^m ic^ mir bal^cr im ©tiÜen bor, iä) tooUte feine

©elcgcnljeit bcrfäumen, oIIe§ ju lernen tnaS in foli^em

10 ^aUe nötf)ig tnäre, bcfonberS ha^ ^bcrlaffen unb inaS

bcrgleid^cn Dinge me'^r iraren.

SIHein tnie Bolb na()m mid) bcr getoö'^nlic^e 2ag

mit fid) fort. S)a§ Sebürfni^ nad^ ^reunbfc^aft unb

Siebe toor aufgeregt, überall fc^aut' ic§ midj um e»

15 5U Befricbigen. ^nbeffcn inarb 6innlid)!eit , 6in=

bilbungSfraft unb (Seift burd^ ba^ Sl^eater übermäßig

T6ef(^äftigt ; luie hjeit i^ fjkx. gefül)rt unb bcrfüfjrt

lüorben, barf iä) ntc^t iüieber'^olen.

3Lßcnn iä) nun aBer nac^ biefer umftänblidjen 6r=

20 aö'^lung 3u Befennen l^aBe, \)a% iä) nod§ immer nidjt

an'§ ^iel meiner 5lBfic§t gelangt fei, unb ha^ iä)

nur burd) einen Umhjcg baf)in ^u gelangen '^offcn

barf, tüoy fott iä) ha fagen! h)ie !ann iä) midj ent=

fc^ulbigcn! ^2lllenfall§ '^ättc ic^ ^olgcnbey t)or3U=

25 Bringen: SCßcnn eS bem .f)umoriftcn erlouBt ift, bay

§unbertfte in'§ 2;aufenbfte bnxä) einanber 3U tnerfen,

iüenn er Iccfüd; feinem Sefcr üBerlä§t, ha^ tüa§ allcn=
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IqES barauS 3U nct)mcn fei in tjnlBcr Scbcutuug cnb--

licf) nufaufinbcn, foUtc c§ bcm SScrftänbigcn, bcm 35cr=

iiüuftigcn nid)t giiftct^cn auf eine fcltfam fdjcincnbc

Sßeife ting§ uml)cr naä) üielen 5punctcn t)in3uh)ir!en,

bamit man fie in 6inem SSrcnn^uncte 3ule|t ab= ^

gcfpielt unb gufammcngefa^t ericnne, einfcl^en lerne

tüie bie öerfct^iebenften (Sinh)ir!ungen ben ^cnfiiien

nmringenb 3U einem 6ntf(f)ln^ treiben, ben er auf

!cine anbere äßeife, tneber au§ innerm Zxitb nod^

anlernt lnla§, I)ätte ergreifen lönnen*? 10

35ei bcm ^anni(I)faltigen, tt3a§ mir mä) 3U fagen

ülnig Bleibt, l)aBe id) bie äßal)l, lüaS icC; juerft t)or=

nel)men iüill ; aber and) bie^ ift gleidjgültig, bu muf3t

hid) eben in ©ebutb faffen, lefen unb Ineiter lefcn,

^nlep toirb bcnn bod) ouf einmal I)ert)orfpringen unb 15

bir ganj natürli(^ fdjcincn tt)a§ mit einem SBorte

au§gef|3rod)en bir l)öd)ft feltfam üorgelommen lüäre,

unb jtüor auf einen @rab ha^ bu nadjljer biefen 6in=

leitungen in ^^orm Hon 6r!lärungen !aum einen

'^lugenblidE ^ättcft fdjenlcn mögen. 20

Um nun aber einigermaßen in hk ^id)k ju

lommen, tnitC ii^ mid) trieber nad) jenem 9tuberpflod£

umfel)en unb eine§ ©cfprädjS gebenlen, ha^ id) mit

unferem geprüften ^^rennbc ^arno, ben id) unter bem

Flamen ^ITtontan im (Sebirge fanb, ju gan,] befonbcrcr 25

ßrtüedung eigner ©efü'^lc anfällig ^u füljren öer=

anlaßt mavb. S)ie ?lngelcgenl}eiten unfereS Sebcn§
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l)a'bm ctucn gcljctnmifjüoHcn ("«inng, bct fii^ nid^t 6c=

rcd^ncn lö^t. S)u crinncrft bid) gcVüijs jency 5öc[tcc!y,

ba^ euer tüd;t{gci; ^Bunbar^t Ijcröorjog, aU bu bicf;

mir, tüic ic^ Herinunbct im 3^önlbc I)ingc[trcrtt lag,

5 r)ülfrcid) näljcrtcft? (S§ Icudjtctc mir bamalS bcr=

gcftalt in bic klugen uub marfjtc einen fo tiefen @in^

bruc^, ha^ iä) gan^ ent^ücÜ \vax, aU idj na(5§ 3af)ven

cy in ben §änben eines 3ü"9ci*i-'tt tuieberfanb. S)iefer

legte leinen Iiefonbern SBertf) bmauf; bte 3(ttfttu=

lu mente fämmtlid) Ijatten fid; in neuerer 3cit öer-

:6e[[ert uub innren ^luedmäfjiger eingerid)tet , unb

iä) erlangte jenes um befto et)cr, al§ it)m bie 3ln-

fc^affung eineS neuen baburdj erleidjtert tourbe. ^un

fiit)rte id) eS immer mit mir, freilid) gu leinem

15 ©eBrandj, aber be[to fidjerer ]n trö[tlid)er ßrinncrung:

@§ tüar ^euge beS 5lugenblid§ tno mein ©lud hc--

gann, ju bem id) erft burc^ großen Umtüeg gelangen

fotttc.

3utällig fal) e§ ^arno, al§ tüir bei bem ,^'öl)ler

20 übernachteten, ber e§ alfobalb er!annte, unb auf

meine ©rtlärung erluiberte: ^ä) l)aBe nichts bagcgen,

ba^ man fid) einen fotdjen i^etifd) auffteüt, jur

Erinnerung an mandjeS unerwartete @ute, an be=

beutcnbe folgen eineS glei(^gültigen Umftanbc§; e§

25 IjeBt uuy empor al§ eth)a§ hai auf ein UnBegreif-

lidjeS beutet, erquidt uuy in 23erlegen^eiten unb er=

mutl)igt unfere Hoffnungen; aBer fc^ijner toäre eS,

Jnenn bu bi(^ burc^ jene SBerf^euge Ijätteft anreihen
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Inffcn, audj iljrcn ©cBraurf; ju betftcfjcn unb baSjcnige

311 Iciftcn tuQy fic ftiiinm lion bir forbcrn.

ßa^ mi(^ bc!cnncn, bcrfc^tc iä) batauf, bofe mir

bic^ Ijunbcitmal cingcfüllcn t[t; c§ regte fid) in mir

eine innere Stimme, bie mid) meinen eigentlid)en S3c= 5

ruf hieran erfcnnen lic^. 34) etsöl^Ite i'^m 'hierauf

bie ö)cfd)idjte ber crtrunfencn ^naBcn, unb iüie iä)

bnmnlS gcljört, il)nen tüöre 3U Ijelfcn gclnefen It^enn

man if)nen jur 5lber gelaffen l^ätte; iä) r\al)m mir

öor c§ 3u lernen, bod^ jebe ©tunbe löfd^te hcn S3or= 10

fal au§.

©0 ergreif i^ ie^t, öcrfcljtc jener, ic^ fe'^e bic!^

fc^on fo lange mit 5lngelegcn[)eiten 16cfcf)Qftigt, bie bc§

yiJlenfdjen ©eift, @emüt(}, .^er^, unb tuie man ha^

atte§ nennt, betreffen unb fic^ borouf bcgieljen ; allein 15

h)ay t)aft bu babei für bid) unb anbere gelnonncn?

©eelcnleiben, in bie tüir bnri^ Unglüd ober eigne

gcl)ler gcratl)en, fic 3U l^eilen Vermag ber 33erftanb

nidjtö, bie SScruunft Incnig, bie ^cit biel, entfdjloffcnc

2I)ätig!eit l)ingcgcn alles. ,§icr ltiir!e jeber mit unb 'm

auf fid) felbft, ha^ l^aft bu an bir, :^aft e» an onbern

erfal)ren.

^Dlit Ijeftigen unb bittern SSorten, tnic er geh)ol)nt

ift, fe^te er mir 3U unb fagte mandjcS §artc, ba^ iä)

nidjt h)iebcrl)olen mag. @§ fei nid)t§ mel)r ber Willige 25

\ücxi'\), fd)lo^ er enblidj, ^u lernen unb 3U leiften, ol§

bem ©efunben 3U Ijelfeu, Uienn er burdj irgeub eiuen

3ufaE berletjt fei : burd) eiufid;tigc iöetjoublung ftcllc
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man bcn är3tcn üBcrlaffcn , lücmanb aBer Bcbürfc

cincy SBunbar^tcy mctjr al§ bcr (Scfunbc. ^f^ "^^^

6tiIIc bcy SaublcBcuy, im cngftcn .^rcig bcr ^-amilic

5 fei er eben fo iuilüommen qI§ in unb naä) bcm @c=

tümmel ber ©cfjlndjt; in beu fü^eften ?luflenlilic!en

hjic in bcn Bitterften unb grö^üi^ften ; übcraE tunlte

bay Böfc @efd)i(f grimmiger al§ bcr üob, unb eben

fo rüc!fid)tyIoy , jQ norfj auf eine fc^mä^lic^crc , £uft

10 unb ScBcn t)crle|enbc SBcifc.

2)u feunft i^n unb ben!ft o'^ne 3lnftrcnguug, ha%

er mic^ fo lücnig aly bic Sßclt fc^ontc. %m ftärtftcn

aBcr Ic'^nte er fid^ auf ha^ 3lrgumcnt, boS er im

5'Jamen bcr großen ©cfeEfdjaft gegen mid^ iücnbetc.

15 ^Jarrcnpoffen, fogte er, finb eure allgemeine SBilbuug

unb aEc ^Inftalten baju. S)a§ ein ^cnfc§ cttüa§

ganj cntfi^ieben öcrftc^e, öorsüglic^ leifte, h)ic nic^t

Icidjt ein anbcrer in ber nädjften Umgebung, baranf

!ommt cy an, unb bcfonbcrä in unferm SSerbanbe

20 fpridjt e§ fi(5^ öon felBft auy. 3)u Bift gcrabc in

einem 5llter, tno man fit^ mit Sßerftanbe eth)a§ öor=

fe|t, mit einfielt bay 25orliegenbc Bcurt^cilt, e§ öon

ber redjten Seite angreift, feine fyä!)ig!eiten unb

gcrtigleiteu auf bcn rcd)ten ^^tücä t)inlen!t.

25 äBoy fott iä) nun lüciter fortfaf)rcn au§3ufprerf)cn

n)a§ fic^ öon felBft Ocrftcljt! 6r madjtc mir beutlid),

bo^ xä) 2)iypcnfation Don bcm fo inunbcrlid) ge-
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Tbotencn unftätcn ScBcn erhalten !önnc; cS toctbc jeboi^

fdjtocr fein cy für midfj ^u erlangen. 2)u Bift l)on

ber ''JJicnfdjennrt, fprad; er, bte fidj letdjt an einen

Ort , nidjt Icidjt an eine SScftinimnng geUiöfjnen.

3lIIcn foldjcn luirb bie nnftäte Sekngort üorgcfdjrietcn, 5

bantit fie biericidjt p einer fidjern ScBenSlncife ge^

langen. SKiEft bu hiä) ernftlic^ bcm götttid^ften aEer

©efdjäfte tuibmen, of)ne SBnnber jn Ijeilen nnb of)ne

Sßorte Sßnnber ^u t()un, fo üernjcnbc id) midj für

bid). ©0 fprac^ er Ijaftig nnb fügte Ijin^u luaä feine 10

Screbfamteit noc^ oUey für geioaltige GJrünbc t)or=

anbringen inu^tc.

.^ier nnn Bin idj geneigt 5n enben, junäd^ft oBer

follft bu nniftänblid) erfal^ren toie id; bie ßrlauBni^,

on Beftimmten Orten mid) länger aufhalten 3U bürfen, 15

Benn^t IjaBe, Inie ic§ in ha§ ©efc^äft, ino^u id) immer

eine ftiHe 51eignng empfunben, mid) gar Balb ju

fügen, mid) barin ouy^nbilben tunkte, ©enug! Bei

bem großen llnterneljmen , bem it)r entgegen gel^t,

iDerb' idj aly ein nüljlidjcS, aU ein nöt^ige§ ©lieb 20

ber (Sefellfdjaft erfc^cinen nnb euren SBegcn, mit einer

geiüiffen ©idjerljeit, midj anfd)lie§en; mit einigem

©tolje, benn eö ift ein löblicher ©tol^ eurer luert^

3n fein.
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5^101^ ottem btefem, iinb tt)Q§ barou» erfolgen

mochte, inar nun äßil^clmy ci-fte§ ^Inliegcn fic^ ben

ä>crBünbetcn tniebcr 311 näljcrn unb mit irgenb einer

5 5r6t^eilung berfclBcn irgenbttjo jufommen 311 treffen.

6r 30g ba§er fein Xäfelcfjen 311 9{at^ unb Begab firf)

auf ben 3Beg ber i!)n öor anbcrn an'^ ^iel 3U fü!)ren

öcrfpracfj. äßeil er aber ben güuftigfteu ^pnuct 3U

erreii^en, quer burdj'S Sanb ge'^en mu§te, fo fa^ er

10 ficf) genötl^igt bic Steife 3U ^-n^z gu mo(^en unb bQ§

@e|)ä(f hinter fic^ I)cr tragen 3U laffen. ^^ür feinen

@ang ober tuarb er auf iebem ©djritte reid)lid§ 6e=

lo'^ut, inbem er unertnartet gan3 aEcrlieBfte ©egenben

antraf; e§ lüoren fold^c tüie fie ha^ lc|te ©ebirg

IS gegen bie ^lä(j§e 3U Bilbet, Be6ufrf)te §ügel, bie faufteu

VlBljänge '§au§f)älterifrf) benu^t, alle ^^lädjen grün,

uirgenbg cttt)a§ Steile§, Uufruc^tBare» unb Unge=

pflügteg 3U fe^en. 5lnn gelangte er 3um §auptt!^ale,

tuorein bic ©eitenitiaffer fidj crgoffcn; auc§ biefe§

20 tüar forgfältig BeBaut, onmutf)ig üBerfePar, fc^lan!e

SSiiume Be3ei(^neten bie Krümmung be§ bur(^3ie"^enbeu

f^(uffe§ unb einftrömenber SBädje, unb al§ er bie
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^axk, feinen SöegtiDeifer, öorna'^m, fo^ et gu feiner

SScrtrunberung , ha'^ bie gezogene Sinie biefe§ Sf)nl

gcrabe burdjfc^nitt nnb er fid} alfo öorerft tuenigfteny

auf rechtem 2Seg Befinbc.

©in Qlte§, tüo^Ier'^nlteneS, ju üerfd^iebenen Reiten 5

erneuertes ©d^Io^ geigte fid) auf einem Bc'6ufd)ten

§ügel; am gu^e beffelBcn gog ein Weiterer gled'cn

fic^ "^in mit öorfte^cnbem, in bie IHugen foEcnbem

2ßirtf)§^QUy ; auf le^tere§ ging er ju, unb tüarb jtüar

freunblic§ öon bem äßirf^ empfangen, jebod; mit 10

6ntfd)ulbigung , ha^ man if}n ol)ne ßrlaubuiB einer

©cfellfdjoft ni(^t aufncl)men fönne, bie ben ganzen

G)aftl)of auf einige ^eit gemicf^ct !)abe; bc^lnegen er

aße ©äftc in bie ältere, tDciter Ijinaufliegenbe .^crBcrge

bertüeifen muffe, ^aä) einer furjen Unterrebung fdjicn 15

ber ^Jcann fid) ju beben!cn unb fagte: ^toar finbet

fi(^ je^t niemanb im §aufe, boc^ e§ ift eBen <5onn=

o6cnb unb ber Sogt !ann nidjt lange auSBleiBen, ber

tüöi^entlid) aUe 9ied)nungcn berichtigt unb feine S5e=

ftettungen für ha^ 9läd)fte mad^t. Söa'^rlii^ e§ ift 20

eine fd^idlic^e Drbnung unter biefen 5Jlännern unb

eine Suft mit i^nen gu ber!e^rcn, oB fte glcid) genau

finb, bcnn man '^at jlDar feinen großen aBcr einen

fidjern ©elüinn. @r l)ie§ barauf ben neuen ©oft in

bem oBern großen Sßorfaal fidj gebulbcn unb tüo§ 25

ferner fid) ereignen möchte, aBtnarten.

§ier fanb nun ber ."perantretenbe einen )ueitcn

füuBern 5Raum, au^er SSänfen unb 3;ifd)en, ööEig
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leer; befto mcljv öevtnunbevte er firfj eine gro^e Xafel

ü6er einer Slljüre angebradjt ju fef)en, toorauf bic

äßorte in golbnen SSuc^ftakn ^u lefen tnarcn: Ubi

homines sunt niodi sunt; it)elc^e§ töir bcutfd) cr=

s üären, ba^ bo tüo 5Jtenf(^en in @e[eE|c^Qft ^ufannnen

treten, fogleic^ bie ?lrt nnb Sßeife tüie fte 5ufammen

[ein unb Ibleiöen niiigen, \xä) ouaBilbe. S)iefer <Bpxuä)

gab nnferm äßanberer 3U benlen, er na^m it)n aU

gute 3]or6ebeutnng, inbent er boy I)ier Behiiftigt fanb,

10 iüQy er nie^rmaly in feinem 2ibm qI§ Vernünftig nnb

förbcrfam erfannt l)Qtte. 6§ bouerte nid§t lange, fo

erf(j^ien ber SSogt, iDeldfjer, Don bem 2JßirtI)e öorBereitet,

\\ü^ einer !ur3en Unterrebung unb teinem fonber=

liefen ^u§forf(^en i[)n unter folgenbeu SSebingungen

IS aufnahm: brei 2agc ju bleiben, an oUem, tua» üor=

ge§en nii3c§te, rul}ig Sfieil ]n nef)men, unb e§ gefd§ef)e

n)Q§ tüoüe nic^t nad; ber Urfoc^e ^u fragen, fo tuenig

aU bei'm ?lbfd§ieb nad^ ber S^^^- S)a§ otte» muBte

ber 9{eifenbe fi(^ gefaEen (äffen, lüeil ber ^Beauftragte

20 in feinem 51>uncte nadjgebcn tonnte.

(5ben tüoEte ber ^^ogt fidj entfernen, al§ ein @e=

fang bie Xreppc I)erauf fd)oü; ^\vd ^übfd^e junge

^Jiänner famen ftngenb tieran, bencn jener burdj ein

einfaii^ey ^'^i'^jen ju t)erfte()en gab, ber (Saft fei auf=

25 genommen. ^t)xm ©efang nic^t untcrbredjenb be=

grüBten fie i^n freunblidj, bncttirten gar anmutt)ig

unb man fonnte fel)r leidet bemerteu, ha^ fie OöUig

eingeübt unb i^rer ßunft ^ieifter feien. 5((§ 2Bilf)elm

©octl)c# SScrfc. 25. Ob. 1. 9tbt(). 5
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Mc Qufmerffamfte 21^cilnQl)mc Bett)te§, fdjiojjen ftc unb

fragten: ob i^m nii^t Qud) manchmal ein 2kh Bei

feinen ^n^tnonbexungcn einfalle nnb ha^ ei* fo t)or

fi(^ I)in finge? ^ir ift ^toax öon ber S^atnr, öetfe^te

äBitt)elm, eine glüdlid^e (Stimme öerfagt, aber inner= 5

lid) fdjeint mir oft ein getjeimer @eniu§ ettoa§ 9t^t)t^=

Tnif(^e§ Oor^uflüftetn, fo ha^ id) mxä) bei'm äßonbern

iebeSmal im 2^act betnege nnb 3nglei(^ leife Söne jn

t)ernet)mcn glaube, lijobnrrfj bcnn irgenb ein Sieb be=

gleitet toitb, ha^ fid) mir anf eine ober bie anbere 10

Sßeife gefällig bergegentuärtigt.

Erinnert i^r euc^ eine§ foW)cn , fo fd;reibt e§ un§

auf, fagten jene; tnir tnoüen fe'^en ob tnir euren

fingenbcn 2)ämon gu begleiten iDiffen. @r no^m !^ier=

auf ein SSlatt au§ feiner ©i^reibtafel unb übergab 15

ifjnen -(^olgenbe§:

S3ou bem 33erge ju ben §ügeln,

SHeberob bQ§ %tjüi entlang,

S)a etllingt e§ \vk bon ^^^lügetn,

2)a beilegt fitf)'§ wie ©efang; 20

3lnd) bem nnbebingten Sriebe

g^otget ^-reube, folget Ütatl)

;

Unb bein ©treben, fei'§ in Siebe,

Unb bein Seben fei bie %^cit.

Tiad) turpem SSebenlen crtiinte fogleid^ ein freu= 25

biger, bem SBanberfd^ritt angemeffener ^Ineigefang,

ber, bei äßieber^^olung unb Sßerfc^ränlung immer

fortfcfjreitenb, ben §örenbcn mit ^inri^; er tüar im

3ltieifel, ob bie^ feine eigne ^Dlclobie, fein frül)ere§



3^ritte§ S8udj. grfte§ ßapitel. G7

%t}cma, ober 06 fie ie|t cr[t fo angepaßt fei bo^ !eine

anbete ^Setüegimg bcntöor tüäre. S)ie ©önger l)atten

ftd^ eine ^di lang auf bicfc 2Beife öergnügltci^ ei*=

gongen, qI§ jtüci tüd^tige S5urfd§e l^erontraten, bic

5 man an i^ren 3(ttri6uten fogletd) für ^Jlaurcr ancr=

!annte, stnei aber, bic i'^nen folgten, für ^i^n^ei^^cutc

Italien mu^te. ®tefe Diere, i^r §anbtt)er!§3eug fachte

nieberlegenb, ^orc^ten bem (Sefang nnb fielen Balb gar

fieser nnb entf(i)iebcn in benfelBen mit ein, fo bo^

10 eine öoEftönbige äßanbergefeUfc^aft über ^erg nnb

2f)al bem ©efü^l ba^in 3U f(^reiten fc^ien, nnb SBil^elm

glaubte nie ettüa» fo ^Inmutl^tge»
, §er5 unb ©inn

6rt)e6enbe» öcrnommen ju Ijaben. S)iefer GJenu^ jebod;

foüte noc§ er^öf)t unb Bi§ gum Seiten gefteigert tüerbcn,

15 al§ eine riefen^afte gigur hk %x^pp^ !§erauf ftcigcnb

einen ftar!en feftcn 21ritt mit bem Beften SßiEen !aum

3u mäßigen im 6tanbe h)ar. 6in fc^tner Be|3atfte»

Üieff fe|te er foglei(^ in bie 6tfe, \iä) aBer auf eine

S3on! nieber, bic ^n !rac^cn anfing, tnorüBer bic

20 anbcrn lai^ten, o^m iebo(^ an» ilirem ©efang 3U

fallen, ©e^r üBerrafdjt aBer fanb ]iä) äßil^elm, aly

mit einer ungeheuren 3SüMtiuime biefe» 6na!»!inb

gleic^falt» einzufallen Begann. S)er Saal fd^ütterte

unb Bebeutenb luar cy, ha^ er hm 9iefrain an feinem

2.1 2;f)cilc foglei(^ öeränbert unb jtoor bergeftalt fang:

Su im ßeBen nid)t§ t)er)d)icBe;

©ei beiii Seben %f)ai um Stiat!

i^erner !onnte man bcnn oud) gar Balb Bemer!en, ha^
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er ha^ Sem^o 3U einem longfameren 6djittt "^enücbcv=

3te^e unb bte Übrigen nötljige fic§ i^m ju fügen.

5ll§ man 3ule|t gefc^loffcn unb fi(^ genngfam 16c=

friebigt '^otte, tüorfen il^m bie onbern öox, aU tücnn

er getrod^tet '^aBe fie irre 3U machen, ^einestoeg», &

rief er au§, i^r feib e§ bie i^r mic§ irre 3U mod^en

gebenit, qu§ meinem Schritt tooEt i'fir mic^ bringen,

ber gemäßigt unb fii^er fein mu^, tüenn id} mit

meiner S3iirbe bergauf bergab f(i)reitc unb bo(^ 3U=

le^t 3ur beftimmten Stunbe eintreffen unb eud) be= 10

friebigen foH.

@iner naä) bem onbern ging nunme'^r 3n bem

aSogt "hinein unb SBil'^elm !onnte U)o^l bemer!en,

ha% c§ auf eine Slbrecfjnung abgefetjcn fei, mornad) er

fi(^ nun nid)t ineiter erlunbigcn burfte. ^in ber 15

3tinfd)en3eit !amen ein ^^aar muntere fc^öne Knaben,

eine Safel in ber ©efdjtüinbigleit 3U bereiten, mäfeig

mit ©peife unb Sßcin 3U befc^cn, tüorouf ber :^crau§=

trctcnbe ä^ogt fie nunme'^r otte fid; mit i^m nicbcr=

3ulaffcn eininb. S)ic l^naben iDartcten auf, öerga^cn 20

fidj aber and) nii^t unb na'^men fte^enb itjren 5lntt)eil

ba'^in. äßill)elm erinnerte fid) öljnlic^er ©cencn, ha

er nodj unter ben ©d)auf|)ielern Raufte, bod; fdjicn

i()m bie gegcnluärtigc föefcllfdjaft öicl ernftcr, nid;t

3um ©djcrj auf ©djein, fonbern auf bcbeutenbe ,'^cbcn§= 25

jtoede gcridjtct.

3)aö ©efprädj ber §anbmerfcr mit bem 5i>c)gt

belehrte ben ©oft f)ierübev auf'-^ tlarfte. S)ie Dier
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tüi^ttgen jungen £cutc tnaicn in ber ^Jläljc tt)dtig,

tüo ein geU.ialt[amer 33ranb bic anmntl)igfte Sanbftabt

in 3lfd)e gelegt Ijotte; nidjt n.icnigev Ijövte man, ba§

ber iDcicEcre Jßogt mit ^ilu[djaffnng be§ .^ol^cS unb

5 fonftiger Baumaterialien be[cCjäftigt fei, tüeldjeg bem

©aft um fo rätf)felt)after t)or!am, aU fämmtlidjc

5)länner ^ier nidjt tnie ©inTjeimifcfjC, fonbern luic

33orüBertüanbernbc [idj in aUcm Hörigen antunbigten.

^um 6d)luffe ber Safel l)olte 6t. 6f)ri[top(), fo nann-

10 tcn fic ben 9tiefcn, ein fiefeitigteS gute§ Gilay Sßein

3um 6c^Iaftrun!, nnb ein 'Weiterer ©cfang t)ielt nod)

einige ^eit bie ©efeEfd^aft für boy Ol^r ^ufammen,

bie bem SBlid bereits au» einanber gegangen Inar;

Irorauf benn äßilfjclm in ein ^ininicr gefüljrt tDurbe

15 t)on ber anmnt()igften Sage. S)er Jßottmonb, eine

reiche ^^lur Belendjtenb, toar fdjon I)erauf unb töedte

ö[)nlidje unb gleiche Erinnerungen in bem SSnfen

unferey äßanbererS. 5)ie ©eiftcr aUer lieBen ^^rennbc

äogen bei i{)m üorüBer, Befonber» aber tüar i()nt

20 Senarbo'i^ Silb fo lebenbig, ha^ er i'^n unmittelbar

bor fid) 3u feljen glaubte. 2)ie^ aEe§ gab i^m ein

innige^ SSe^agen jur näd)tli(^en 9inl)e, al§ er burd^

ben tüunberlidjften Saut beinal)e erf(^redt toorben

tüäre. @y Hang auy ber ^crne l)er unb bod) fc^ien

25 e§ im .^anfc felbft ^n fein, benn ha^j §au§ 3itterte

monc^mal unb bie Ballen bröl)nten, lüenn ber %on

3U feiner größten ^raft flieg. Sßill)elm, ber fonft ein

jartey O^r ^attc alte S^öne ^u unterfdjeiben, tonnte
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bod^ fid) für ni(^t§ Bcftimmcn, er bcrglidj e§ bcm

©djUQrrcn einer großen OröcI|)fctfc, bte bor lauter

Umfang feinen entfc^icbenen %on bon fti^ gibt. Ob

biefcö 9^adjtfc[)rcdcn gegen ^Korgcn nadjlie^, ober ob

SÖiltjelm, nad) unb nad) boran geltiöt)nt, nic^t mel^r 5

bafür cmpfinblid) toar, ift fdjtncr auS^umitteln
;
genug,

er fdjlief ein unb toarb öon ber aufgetjenben ©onnc

anmutl)ig ertnedt.

^Tauni I)atte i^m einer ber bicnenben .ß'naben ba^

^xnl)\iM gebradjt, oI§ eine gigur l^ereintrat, bie 10

er am 5lbenbtifdje bemerkt Ijatte, oI)ne über beren

6igenf(^aften tlar 5U tüerben. 6§ Inor ein tüol)lge=

bauter, breitfdjuUrigcr, aud) bcljcnber 5[Rann, ber fi(^

burdj auygeframtey ©erätl) aU Sarbier anfünbigte

unb fidj bereitete S^ßil'^elmcn biefen fo ertüünfi^ten 15

S)ienft 3U leiften. Übrigens fdjinieg er ftitt, unb bog

©efdjäft tnar mit fe'^r leichter |)anb öoHbrad^t, ol^ne

ha^ er irgenb einen Saut bon fid; gegeben l^ättc.

BiU)eIm begann bal)cr unb fpradj: @ure Ä^unft bcr=

ftel)t iljr meifterlid) unb idj toü^te nic^t, ha^ i^ ein 20

3artere§ 'IReffcr jemals an meinen SBangen gefü'^lt

l)ätte, 3ugleid) ft^eint i^r aber bie @efe|e ber @efeE=

fdjaft genau ju beobadjten.

©d)al!t)aft Iddjelnb, ben Ringer auf ben 5Jlunb

legenb, fdjlid) ber ©djtucigfame ^ur 2;t)üre t)inau§. 25

3Sat)rlid§! rief il^m 2BiU}elm nac^: i^r feib jener

9{ot"^mantel, iüo ni^i felbft, bod§ l:)enigften§ gctüife

ein ^Ibli^mmling; e§ ift euer (Slüd, ba§ i(jr ben
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©egenbieitft Don mir nidji berlongcn tnoEt, if)r tüürbet

curf) baBci fd;k(f)t Bcfunbcn ^aBcii.

.^Qum t)Qttc biefcr tuimbcrlidjc ^Ulann fid) cntfctnt,

aU bcr bctannte 33ogt Ijcvcintvat, jur 2:Qfcl für bicfen

5 55littQg eine ßinlobung ougrtdjtcnb, tücldjc glcidjfaEs

3tcmlid^ fcitfnm Hang: ba§ SSonb, fo fagtc bcr 6in=

labcnbe auSbiüdlirf), f)d^c ben g^rcmbcn tutE!ommcn,

berufe bcn[clBen jum 5Jlittag§mal)Ie iinb freue fidj

ber §offuung mit il)m in ein na^creg $ßer()ältui§ 3U

10 treten. Wan erlunbigte fic§ ferner nac^ bem SSefinben

be§ @a[tc§ unb ioie er mit ber S5ett)irtf)ung jufricben

fei; ber benn öon allem Iro» il)m Begegnet tüar nur

mit £oB fpred^en !onnte. |^rcilid§ i^ötte er firf) gern

Bei bicfcm ^JJlanne, lt)ie üorljer Bei bem fdjtueigfamen

15 SBarBier, na^ bem cntfe|lic^en S^on cr!unbigt, ber il)n

bicfe 5iQ(^t, tüo nid)t geöngftigt, boi^ Beunrutjigt Ijotte;

feine§ 5lngelöBniffey iebod) eingeben! ent!)ielt er ]\ä)

jeber S^rage unb 'hoffte, oljne ^ubringlii^ gu fein, au§

9ieigung ber ©efeEfdjoft ober ^ufdEig, nod; feinen

20 3Bünf(^en Belehrt 3U tüerben.

2tl§ ber greunb fi(^ oEein Bcfanb, bodjte er üBer

bie tt>nnberlid§e ^erfon crft nad^, bie i^n ^attc ein=

laben loffen, unb U^u^tc nid^t rec^t tt)a§ er barau§

machen foEte. ßinen ober me!§rere S3orgefe^te burd^ ein

25 Siieutrum an^uüinbigen , !am i^m aHguBebentUd; bor.

ÜBrigeuy toar e§ fo ftiU um i§n §er, ha% er nie einen

ftiUeren ©onntag erleBt 3U '^aBen glauBtc; er öerlie^

bo§ .J)auy, öernal)m aBer ein ©lodengeläute unb ging
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nadj bcm ©täbtdjcn ju. 3)ic 5JIeffc tüor cBcu Qccnbigt

uub unter bcu fitfj Ijcraiiabrängcnbcn (Sinltiol)ncrn

unb Sanblcutcii crblidtc ex bret SScIannte t)on gcftcrn,

einen ^i^^^i^crgcfeEen , einen Maurer unb .^uaBen.

©pätcv Bemeiltc er unter bcn |3roteftantifc§en @otte§= &

Uere'^rern gerabe bie brei anbern. 2Bie bic Übrigen

il)rer ?Inbad^t pflegen mochten, Inorb nic§t Befonnt,

foöiel aber getraute er fic^ 3U f(^licf3en, bajs in biefer

©ejeEfdjoft eine entid;iebene 9ieligionyfrci()eit oBtüolte.

3u ^Jlittag tarn bemfelBen ont 6if)lo^t^ore ber 10

SSogt entgegen, ilju buri^ mandjerlci ,^^aUm in einen

großen SSorfaal ju führen, tno er i^n niebcr[i|en

I)ie^. SSicIe ^^erfonen gingen öorBei, in einen Qn=

fto^cnben «Saalraum Ijinein. 2)ic f(^on Betonnten

Innren barunter ^u fetjen , felBft ©t. ßljriftopl) f(5^ritt 15

tiorüber; alle grüßten ben SSogt unb ben 5ln!ömmling.

2öa§ bem ^reunb baBei ont meiftcn auffiel, tnor bo§

er nur .^anbtt)er!er 3U fe^en glauBte, alle nac^ gc=

looljuter 3[ßcife, aBcr t)öd)ft reinlid^ gcüeibet; iuenigc,

bic er allenfalls für ßan^leiöcrltianbte gcljolten ^ättc. 20

%U nun !eine neuen ©äfte tüciter ^ubrangen,

führte ber Sßogt unfern ^^reunb bur(^ hk ftattlid)e

^Pforte in einen tneitläufigen 6aal; bort U)ar eine

unüBerfeljBore 2^afel gebedt, an bereu unterem @nbe

er üorBei gefü()rt hjurbe, noi^ oBen ju, lüo er brei 25

^Pcrfonen quer Uorfteljen fo'^. 5lBcr i:)on Ineldjem 6r=

ftaunen lüorb er ergriffen, al§ er in hk 9Iät)c trat

unb iicnorbo, !aum nod; erfonnt, il)m um ben .f)ol§
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fiel. S5on bic[ci Ü6crm[(f;iiuQ Ijnttc man \\d) nodj

nidjt cvljolt, aU ein ^tncitcr äßtl()clmcn glcidjfaKy

feurig inib IcBIjaft innarmtc unb firf; aU bcn luimbcr-

licfjcu griebrii^, 5J}ataliciiy Siiibcr, ju cilcnncu gaB.

5 3)ny ßntgücEcn bcr ^vcunbe bcrbreitctc fidj üBcr alle

(^cgentxiöttigen ; ein ^rcub= unb @cgen§nif erfdjoll bic

öon^c Safel t)cx. 5luf einmal aber, al§ man fiel; qc=

feljt, barb aücy ftitt unb boy @aftmal)l mit einer

getuiffen geierlidjleit aufgetragen unb eingenommen.

lu (Segen @nbe ber 2:afel gaö Senarbo ein ^eidjen,

3lnei 8äuger ftanbcn auf unb SOßiltjelm Ucrtuunbcrte

fidj fel)r, fein geftrigcy Sieb lüiebcrl)olt 3U !^ören, ba§

toir, bcr nädjfteu Q^olgc tüegen, t)ier tuicber ein^nrücfcn

für ni)tl)ig finbcn.

15 3}oit bcm 93eröe 31t beii -"piigcln,

Scicberab baö 2;i)at oiittamj,

®a erfliugt e§ lüic Don ^^tügelu,

®a ficlucgt firf)'ö lüic ©efaiig;

2lud) bcm unl)cbiiigtcn triebe

20 ö^olßct O^rcube, folget Ülatf);

Uiib bciii ©treben, fci'ö in Siebe,

Unb bein ßebeii fei bie 3;t)at.

^aum l)attc biefcr ^Iriegefaug, Don einem gcfäEig

mö^igen 6^or begleitet, fi(^ ^um (Sube geneigt, aly

25 gegenüber fid) ^toei anberc ©änger ungeftüm erljuben,

lueld)e mit crnftcr §eftig!eit bay ßicb mcl)r um!ct)rtcn

ol§ fürtfe^tcn, ^nr S5crh)unberung be§ 5ln!ömmlingy

aber fid) alfo dernelimen liefen:
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Senn bie Sonbe finb äerriffen,

S)a§ S5crtraucu ift licrte|t;

Fallit irf) fngcii, foim id) lüiffeu,

2[ßeld)em 3ufnW auögcfe^t

;3dj nun fd)ciben, irf) nun luanbetn, 6

2Bie bie Söittuc tvanemoll,

©tott bem 6incn, mit beni 3lnberu

t5^ort unb fort mid) Jucnbcn fott!

S)cr 6()or, in btc[c ©troptjc einfoUcnb, tünib

imtncr gal)h-et(^et, immer mädjttger, unb boi^ tonnte lo

man bie ©timme bey f)etligen 6f)riftopl), öom untern

(5nbe ber 2^afcl l^er, gor U3ot)l unterfc^eibcn. S5einat)e

fnrdjtBor fc§h3oE 3ulü^t bie Trauer; ein umnutljiger

^JJtutl) brachte, Bei ©etüQubtljeit ber ©änger, ethJaS

gu9cnl)afte§ in ha^ ©anje, ba^ e§ unferm ^reunbc is

toic fc§auberi)aft auffiel. SBirüid; fdjienen aUe öiJEig

gleidjen ©inne§ ju fein unb i^x eignes ©(^itffal eben

!ur5 t)or bem 5lufbru(^c ^u betrauern. 2)ie tDunber=

famften äßicber'^olungen, ha§ iiftere äßieberauflebcn

eines beinal)e crmottenben @cfangc§ fd)ien jule^t bem su

Sonbe felbft gefdtjrlic^; Scnarbo ftonb auf unb attc

fe|ten ]iä) fogleic§ nieber, ben §t)mnu§ unterbrec^enb.

3ener begann mit freunblid)cn äßorten: ^tüar !onn

idj end) nidjt tabeln, ha^ i^r eud^ bo§ ©d^idfal ha^

un§ aÜen beborftc'^t immer öergegentnärtigt, um ju '-"s

bemfelben jebe ©tunbc bereit gu fein. §aben bod^

lebenämübc bejal^rte ^Banner ben S^rigen augerufen:

©ebente 3U fterben ! fo bürfen h)ir Ieben§luftige jüngere

tüo^l unö immerfort ermuntern unb ermal)ncn mit tfm
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Reitern 3Boitcn : ©cbcnfc 311 lt)Qnbern! ^joBei ift ober

h)ol)l9ctf)an, mit Wia% unb §citci!eit bcffcn 311 ci'=

triät)ncn, tüas man cutlnebcr iüillig unternimmt, ober

h303u man fid) Qcnötl)ißt glaubt. 3^^ i^^B^ om

5 Beftcn h)a§ unter unö fcft ftcljt unb lüa§ BcluegUd)

ift, gebt un» bie^ and) in crfi-culi(f;en aufmunternben

Ikonen 5U genießen, itjovouf bcnn bicfe§ 5lbi(^icb§gla§

für bic^mat geBradjt fei! @r Icertc fobann feinen

JBecfjer unb fe|tc fid) nieber ; bic öier Sänger ftanben

10 fogleicf) ouf unb begannen in abgeleiteten, fidj an=

fdjlic^cnben 2önen:

Jßteibe nid)t am $8obcn 'heften,

i}rifd) gcltintjt unb frifd) f)iuauö,

ßopf unb 3lrm mit f)eitevn Älräften

15 Überall finb fie ju §auö

:

2Bo linr unö bcr ©onnc freuen,

©inb luir jebe ©orge lo§:

®a§ irtir unä in il^r ^erftreuen,

3)arum ift bie Sßett fo grofe.

20 Sei bem irieber^olcnben (Sfjorgcfange ftanb Senarbo

auf unb mit it)m alte; fein äßinf fc^c bic gange

5lif(j§gefettf(^aft in fingenbe Setoegung; hk unteren

3ogcn, ©t. (5!§riftop'^ öoran, paartoei» ^um 6aalc l)in=

ou§, unb ber angeftimmte 2Banbergefang toarb immer

25 l)eiterer unb freier ; befonber§ aber naljm er fid§ fcljr

gut au§ al» bie ©cfellfdjaft in bcn tcrraffirten ©dyio^=

garten öerfammelt bon ^ier an» ha§ geräumige 1t)al

überfaf), in beffen güüc unb 3lnmut^ man fid) tüo^l

gern üerloren l)ättc. ^^^^^^IK" ^^^ ^Jtenge fid^ nad)
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belieben I)icr= unb boit()iit jcrfticutc, macf)te man

3[ßiU)clmcti mit bcm brittcn ä^oxfi^cnben Bclannt. (5y

tuar bcr ^Jlmtmann, bcr ha^ gräflicfjc, jtüifc^cn mcl)rc=

fcu ©tanbcy{)cvrf(f)aftcn Uci^cnbc Sdjlo^ bicjcr @cfcll=

fd)aft, fo lange fic {)icr ^n Ucvlucilcn für gut fdnbc, 5

cinjuväumcn unb i^r üieltad}C S5ortf)c{Ic ju üei-fc^affcn

gchju^t, bogcgen aber auä), qI§ ein fluger 5!Jlann, bie

5lntüe[cnl)cit fo feltener ©äfte 3U nu|cn berftanb.

S)enn inbcm er für Billige 5prcifc feine ^rudjtböbcn

ouft^at unb it)a§ fonft nodj ju 9^il}rung unb 9lotl)= to

burft erforberli(^ toärc 3U öerfcfjaffen tüufete, fo tüurben

bei foldjer (Gelegenheit längft bernoctjläffigtc 3)ad)reit)cn

umgelegt, 3)ac§ftü^le IjcrgeftcKt, ^JJtauern unterfal)ren,

^Planten gerichtet unb anbevc DJiängel ouf ben ©rab

gel)obcn, ba^ ein längft bernodjläffigtcy, in 23crfall 15

geratl)ene§ S^efi^tl)um üerblüljcnbcr ^^amilien ben

frol^en ^nblitf einer lebenbig benu|ten 3Bol)nlid)!eit

getriäl)rtc unb ba^ 3<^"9iii6 ÖQ^^ Scbcn fd)affc Scben,

unb lüer anbcrn nü^id) fei, aud) fie i^m 3U nu|en

in bie 5iotl)lüenbig!eit bcrfc^e. 20
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^erfilic an ä'ßill^elm.

^IDIcin ^uftanb lommt mir öor Une ein S^vnuevfpiel

bey ^illfieri; ha hk S>extrQuten ööÜig ermangeln, fo

5 mu§ anlegt aüe» in yjtonologen ber^anbelt tücrben,

unb fürtöa'^r eine (Sorrcfponbenj mit S^nen i[t einem

531onolog öoüfommen gleid); benn 3^re 3lnttüorten

nefjmen eigentlich iüie ein ßd^o unfre ©tjlben nnr

oberfläi^lidj anf, nm fie berljallen gu taffen. §aBen

10 6ie au(^ nnr ein ein^igmal etlna» erlnibert, tüorauf

man tüieber l)ätte ertüibern !önnen? 5porirenb, al6=

le^nenb finb ^^xt Briefe! ^n^^wt i^ auffte'^e 3^nen

entgegen ^n treten, [o Uieifen Sie mic^ n)icber anf

ben ©effel jurüdl.

15 93orftet)enbe§ tnar fi^on einige Üoge gefd^rielben

;

nnn finbet firfj ein neuer 2)rang unb Gelegenheit

@egenn)ärtigcy an ßcnarbo 3U Bringen; bort finbet

6ie'y ober man n)eiB 6ie ]u finben. SIBo e» Sic

aber auc^ antreffen mag lautet meine 9Jebe ba^in,

20 ba^ tüenn Sie, naä) getefcnem biefem Statt, nid)t

glei(^ öom Si|e auffpringen unb, al» frommer
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SBonberer, fi(^ eilig Bei mir cinftcHen, fo ciflär' iä)

©ie füt ben männUd^ften aEer ^Jtännef, b. ^. bem

bic liebenStoürbigfte aller (Sigenfdjaften unferS (S)e=

fc3§le(^t§ ööllig abgebt; id^ öerfte^c baruuter bie 9ieu=

gierbe, bie mid^ ekn in bem 5lugenl)lid£ auf ha^ ent= 5

fc^iebenfte quält.

^üx^ unb gut! 3u 3§rem ^H'QC§t!ä[t(^en ift bog

©djtüffeld^en gefunben; ba§ batf aber niemanb h)iffen

qI§ iä) unb 6ie. 2ßic c» in meine §änbe gefommen

t)ernel)men 6ie nun. 10

S5or einigen Sagen empföngt unfer ©eric^taljalter

eine 5lu§fertigung bon frember Se'^örbe, tüorin gefragt

tüirb, oB ni(^t ein ^nabe ft(^ gu ber unb ber 3cit

in ber 5ta(^Barfd§aft aufge'^alten, allerlei ©treidle

öerübt unb enblic§ Bei einem t)erU)egenen Unternehmen 15

feine ^atfe eingeöü^t ^aBe.

2öie biefer ©d§elm nun Be^eidljnct tdax, blieB tein

3tt)eifel übrig e§ fei jener gi^, öon bem ^^elij fo=

öiel 3u erjagten tüufete unb ben er fid^ fo oft al»

©pielfameraben 3urü(lrtiünfc^te. 20

9Iun erBat fid§ jene ©teEe bie Benannte Reibung,

tüenn fie nod§ öorljanben tnäre, tüeil ber in Unter=

fud^ung geratl^ene ^naBe fid^ barauf Berufe. SSon

biefer ^u^iit^ung fpri(^t nun unfer (Seri(^t§l)alter

gclegentlid^ unb jeigt ha^ -^itteldtjen öor, el)' er c§ 25

oBfenbet.

5Jlid^ treibt ein guter ober Böfer ©eift in bie

SBrufttafdlje ju greifen ; ein luin^ig tlciue», ftac^lidf)tc§



S)ritte§ fSnä). 3h)eitc§ dapM. 79

6tlr)Q§ !ommt mir in bic ."panb; i(^, bie i(^ fonft fo

Qppver)cnfiö , !i|li(^ unb f(^vc(ff)Qtt bin, f^üe^c bic

Öonb, fc^tie^e fie, fc^lucigc nnb ba§ ^leib tüiib fort=

c^cfcfjitft. ©ogleid^ ergreift mic^ öon oHen (5mpfin=

.'. bnngen bie tounbcrlidjfte. ^ei'm erften öerftoljlenen

^Miä fe^' tc^, errat^' iä), §u Syrern ßäftc§en fei c§

bcr ©(^lüffel. 9hm gaB e§ tnunberlic^e (Sett)iffen§=

jtüeifel, mancherlei ©frupel fliegen Bei mir auf. £)en

^unb 3U offenbaren, ^er^ugeöen, loor mir unmi3gli(^:

10 tna» foll e§ jenen ©eric^ten, ha e» bem f^reunbe fo

nü|lic^ fein !ann! 2)ann tüoüte fi(^ mancherlei öon

9ie(^t unb 5Pf(ic^t töieber auft^un, tnelc^e mi(3^ aber

nid^t überftimmen tonnten.

S)a fe^en ©ie nun in tnag für einen ^uftanb

15 mid§ bie ^reunbfc§oft öerfe^t; ein famofe» Organ

enttüidelt fii^ plö^lic^, ;3^nen 5u SieBe; tueld^ ein

tüunberli(^ ßreigni^! Wöä)k ba§ nid^t me^r al§

f^reunbf(^oft fein, iüa» meinem ©etoiffen bergeftalt

bie äßage i^ält. äßunberfam Bin iä) beunruhigt,

20 jtüifd^en ©d^ulb unb 9leugier; ic^ mad^e mir t)unbert

©riüen unb ^JM^rc^en tua§ atte§ baraus erfolgen

!önne: mit Siedet unb @erid§t ift nid§t ju fpa^en.

§erfilie, ha^ unBefangene, gelegentlich übermüt^ige

2J5efcn, in einen ßriminalproce^ üertoidEelt, benn bar=

25 auf ge^t'g bod^ l)inau§, unb tnay Bleibt mir ha übrig

al» an ben greunb ju benfen, um beffenttüitlen ic^

bo§ alle» leibe! 2^ liaBe fonft auc§ an ©ie gebac^t,

aBer mit Raufen, ie^t aBer unauf§örlid§
;
je^t toenn
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mir ha^ ^crj fc^lägt unb iä) an'y [ieBente ©cBot

bcn!e, fo tnufe i^ miä) an Sie tüenben aU ben |)ci«

ligen, bev bQ§ 33evbre(^en öcranlo^t unb miä) auä)

tno^l tnieber entbinbcn fonn; unb fo tüirb QUein bte

ßröffnung bc§ ^öfti^enS ntid) Berutjigen. ^ie 91eu= &

gierbe toixh bo^|pelt mächtig, .kommen 6ie eiltgft

unb Bringen bog ^öftd^en mit. gür tüeld^en Ütic^tet^

ftul)l eigentlid) bQ§ ©e^einini^ gehöre, bQ§ tüoüen

h)ii- unter un§ augmoc^eu; Bi§ bat)in BleiBt e§ unter

un^3; niemonb tüiffe barum, e» fei and) tüer e§ fei. lo

.^ier aber, mein ^^reunb, nun fd)lie^li(^ jn biefcr

5r6bilbung be§ 9iät{)fcly n)Q§ fagen Sie? Erinnert e§

nid;t an ^Pfeile mit äBiberl^ofen? @ott fei un§ gnäbig!

?r6cr ba^ .^äftdjen mu^ jlüifdjen mir unb S^nen crft

uncröffnet fte^cn, unb bann eröffnet ha§ äßeitere 15

fclbft befc^^len. 3d; tDoüte, cy fänbe fid} gor nichts

brinnen unb it)o§ id; fonft nod) tDolIte unb it)Q§ \ä)

fonft noc§ aEe§ erää'^len ifönnte — bo(^ fei S^ucn

bQ§ borentl^alten, bomit Sie befto eiliger fid) auf ben

3Beg mad§en. 20
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Unb nun mäbc^cn^aft flcnug nodj eine ^Zac^fdjvift

!

2[ßQ§ gcl^t oBcr mid) unb 6ie etgentlid) ha^ .f?äftcf)cn

QU? g§ gehört ^elii', bcr t)Qt'§ entbcdt, f)at [id/s

3ugcetgnet, ben muffen toir herbeiholen, o^ne feine

r. ©egentnatt foüen tüir'» nid)t öffnen.

Unb it)a§ ba§ inieber füt Umftänbe finb! ha§ \ä)icU

liä) unb t)erf(^ieBt fid^.

3Bq§ gießen ©ie fo in bei* Sißelt '^erunt'? »kommen

8ie! Bringen 6ie ben I)oIben .Knaben mit, ben id}

10 nudj einmal tüieber fe!§en mödjte.

Unb' nun gel§t'§ ha tnieber an, ber 25ater unb ber

©o'^n! tljun 6ie tna? ©ie fönnen, aber fommen ©ie

beibe.

®octl)c5 ^ßcrfe. 2:,.m. i. ?(()t().
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SSorfte'^cnbcr tounbciiii^c SSrtcf 'max fretlid^ fdjon

lange gcfdiricBcn unb ^in unb tüteber getrogen lüorbcn,

16i§ er enblit^, ber ?Iuffd§nft gentä^, bie^mal abge=

geben hjerben !onnte. äötl^elm nat)m ft(^ öor mit &

bem erften SSoten, beffen 5lbfenbnng Beüorftonb, fxeunb=

l{c§, aber oBle^enb 5U onttüortcn. §erfilie fc^ien

bte Entfernung ni(^t gu Bere(^nen, unb er tüax gegen=

tüörtig 3U ernftlic§ Befdjäftigt, qI§ hü% i!^n auä) nur

bte minbefte 9Zeug{erbe, tnaS in jenem ^dftd^en !6e= 10

finblid) fein mi3d§te, ptte reiben bürfen.

5(n(^ gaben ifjm einige Unfälle, bie ben berbften

©liebern biefer tüchtigen ©efcEfc^aft begegneten, @e=

legen'^eit fid) meifter!§aft in ber öon i!^m ergriffenen

.^unft 3U betneifen. Unb lüic ein äßort ha§> anbere 15

gibt, fo folgt nocf; glüdflic§er eine %1)at au§ ber anbern,

unb tnenn baburc^ guleljt aud^ tüicber äßorte beranla^t

tüerben, fo finb biefe um befto fruchtbarer unb gcift=

er'^ebenber. 5Die Untcrl)altungen hjaren baf)er fo be=

Iclirenb al§ ergö|lic§, benn bie (}reunbe gaben fi(^ 20

tned)felfcitig Üiec^cnfc^aft t)om ©ange be§ bi§:^erigen
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Setnen§ unb 2;!^im§, toorauy eine Sb'ilbung enlftonben

lüor, bic fie tüeifjfelietttg erftaunen motzte, bergeftalt

bQ§ fic fic^ unter einanber crft felbft iüiebci* mußten

!ennen lernen.

5 6tne§ 5l6enb» alfo fing äßil^elm feine ©r^ä^lung

an: 531eine 6tubien qI§ äBunbarjt fud^te iif; fogleid^

in einer großen 5lnftalt ber größten ©tabt, \vo fie

nur oEein möglich Jnirb, 3U förbern; ^ur ^tnatontie,

aU (Srunbftubium , tocnbete iä) mic^ fogleid; mit

10 6ifer.

5luf eine fonberöare äßeife, toetd^e niemanb erratt)en

tuürbe, \vax \ä) frfjon in ßenntni^ ber menfc^lid^cn

@eftalt töeit öorgefi^ritten unb ätoar U)ät)Tenb meiner

t^eatrnlifd^en SaufBo^n; Qtte§ genau Befc^en fpielt

15 benn boi^ ber förperlid^c 5J^enf(^ ba bie Hauptrolle,

ein fc^öner 5Jlann, eine }ä}'6m grau! 3ft ber £)irector

glücflicf) genug i^rer ^aB^aft ^u Serben, fo finb

^omöbien= unb S^rogöbienbic^ter gcBorgen. ©er lofere

3uftanb, in bem eine fold^c ©cfeHfi^aft lebt, mai^t

20 i^re ©enoffen me^r mit ber eigentlichen 6d)ön^eit

ber unberljüEten ©lieber Be!annt al§ irgenb ein an=

bere§ S3erl)ältni§; felbft öerfc^iebene (Softum§ nöt^igen

äur 6t)iben3 ju Bringen, inag fonft !^er!ömmlic§ t)er=

t)ül[t lüirb. §iet)on ^ätt' iä) öiel ju fagen, fo oud)

25 t)on förpeiiic^en 5Jlängeln, ineldfie ber lluge 6(^au=

f|)ieler an ficE) unb anbern !ennen mu%, um fie, tno

nic^t 3u öerBeffern, tüenigfteng ju berBergen, unb auf

biefe äßeife toar ic§ OorBercitet genug, bem anatomi=
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fd^en Jßortrag bcr bic äußern Steile nä'^cr fennen

lehrte eine folgerechte ?(upnci![am!ctt 311 j(^en!en; fo

tüie mir bcnn oud) bie iuncrn X^eilc nidjt fremb

tüQxen, inbem ein gett)iffe§ ä>orgefü^l boöon mir

immer gegenwärtig geBticBen 'max. Unongenelim l^in^^ 5

bernb \vax bei bem 6tubium bie immer Inieber'^otte

.^tagc öom 5Jbngel ber ©cgenftänbe, über bie ni(^t

"f)inrcid)enbe 3In3Q^l ber öcrblidjcnen .^ijrper, bic mnn

jn fo t)o^cn 3U)eden nnter ha§ ^Jleffcr tt)ünfcf)tc.

©old)e, tüo nic§t f)inrcic§cnb , bo(^ in möglic^fter 10

3q^I 3u t)erf(i)Qffen, ^atte man l^arte ©efe^e ergeben

toffen, ni(^t allein 33cr6red)er, bie i^r i^n'^^^'^^unm

in jebem ©inne öertüirCt, fonbern awä) anbere i'öx=

|3crlic^ gciftig öeriDo^rlof'te Umgelommenc lüurben in

^nfprnc^ genommen. if.

5!Jlit bem SBebürfni^ \vuä)^ bie ©trenge nnb mit

bicfer bcr 2Bibcriüille be§ 23ol!5, ha^ in fittlii^cr

unb religiofer 5lnfi(^t feine 5perfönlic§!eit nnb bie

5pcrfijnlicl)!eit geliebter ^erfonen nid^t onfgeBcn !ann.

Smmer iüciter oBer ftieg ha^ Übel, inbem bie 20

öeriüirrenbe 6orge ^erüortrat, ha^ man auä) fogar

für bie frieblic^en ©räBcr gclieBter 2lbgefd)iebener ju

fürd)ten "^obe. ^ein 5ttter, leine Sßürbe, tücbcr

§o^e§ nod) 5^iebrige§ tüar in feiner Stnl^cftötte mcl)r

fidjcr; ber .^ügel, bcn mnn mit Sölumen gefc§müdt, 25

bie ^nfc^riften, mit benen man bQ§ 51nben!en 3U er=

l)altcn getrachtet, ni(^t§ lonnte gegen bie einträglidje

9tanbfn(^t fc^ü^en; bcr fd^mcr^lid^ftc ?lbfc§ieb fdjien
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Qufö groufarnftc geftört iiiib iiibcm mnii [id) noni

Örobe lücgtücnbctc mufete fdjon bic ^iiidjt cmpfunbcri

ttieibcu, bic gc)d)inüdtcn öexidjigtcn föücbcr geliebter

^Vrioneii getrennt , ner|d;(eppt uiib eutlt3Ürbigt ju

5 luifjen.

^^tUeö bicfe» tain lüiebcr()olt imb immer burdj=

gebrojc^encr jur Sprache, ofjue ha% irgeub icmnub

an ein .öütf^mittet gebadjt r)ätte ober huan f)ättc

bcnfen föuncii, unb immer allgemeiner lüurben bie

10 S^efc^luerben, aU junge ^Ttänner bie mit 5lufmcr!=

famfeit bcn l'e^rüortrag gehört, fic^ ouc^ mit .f)anb

unb 5lugc öon bem 6i§l)er (Scfeljenen unb ä3ernom=

menen überjcugcn unb fid) hk fo notl)lDenbige 5lennt=

ni§ immer tiefer unb lebenbiger ber Ginbilbungöfraft

15 überliefern tüoUten.

3n foldjen '^^lugenblidcn entfte^t eine -2lrt Hon

unnatürU(^em tnifienfc^aftlic^em junger, trelc^er nod)

ber tüibertüärtigften 33efriebigung toie nad; bem %n=

mutljigften unb 5lotl)tüenbig[ten ]u begef)ren aufregt.

20 Sdjon einige 3eit ^atte ein fotc^er 3(uffdjub unb

5lufentf)alt bie äßiffen6= unb l^ottuftigen bcfdjäftigt

unb unterhalten, aly enblid) ein ^all, über ben bie

6tabt in ^etüegung gerietf), eine» ^Jtorgcn» ha5 O^ür

unb 2Biber für einige Stunben Ijeftig (jeröorrief. 6in

25 fe§r fc^ijne» DJläbc^en, öertnirrt hnxä) unglückliche 2x^^(1,

l)atte ben lob im äßaffer gefuc^t unb gefunben; bie

^Inatomie bemächtigte fid) berfelbigen; bergeben§ tüar

bie S5emü§ung ber Altern, 3]ertüanbten, ja be5 2kh-



86 SBinjelm ajJciftciö 2Baiiberjat)re.

()q16ciö fclbft, bcr nur biiidj falfdjcu StrQtuoljii t)cv=

bäd^tig gcluorben. S){c obcrn S5el}öibcn, bic fo eben

bnS (Scfc| gcfrfjQift Ijotten, burften feine 5tuynQt)mc

betDiüiöcn; aud) eilte man fo fdjncH al§ mögtid) bic

Seute 3u benn^cn nnb 3ur ^cnntjnng ju lieitf)cilen.

Sßil^elni, ber aU nädjftcr IHfpivQnt glcid^faEö

berufen Unirbe, fanb öor bcm ©ilje ben man if)m

ontüieS, auf einem faubein SSrete, reinlid) 3nßebedt,

eine bebenflii^e ^^lufgabe; benn aU er bic .S^ülIc tneg^

nal)m lag ber fdjönfte tüciblid)c 'iixm 5U ciblidEen, ber lu

fi(^ too'^l jemalg um ben §al§ cine§ 3üngling§ ge=

f(^lungen I)attc. ßt Ijielt fein SSeftecf in ber .^anb

unb getroute fid; nidjt e§ 3U eröffnen, er ftanb unb

getraute nid)t niebcr^nfi^en. S)cr äöiberlüiHc biefe»

Ijcrrlid^c ^laturerjcugnifi nod) lueitcr ju entftcEcn is

ftritt mit bcr 5lnforberung, lüeld)e ber luiffenöbegierige

lliann an fic^ gu madjcn I)at unb tüel(j§cr fämmtlic^c

Unitjerfi^enbc ©cnüge leifteten.

'^n bicfen ^iUtgcnblidcn trat ein aiifeljnlidjer ^Ulann

3u i()m, ben er, ]'müx als einen felteneu, aber immer üo

aU einen fcljr aufmerffamen ^u!^örcr unb 3uf(^auer

bemerft, unb bemfelben fdjon nad^gefragt l)attc; nic=

monb aber lonnte näljcrc 5lu§!unft geben; ba§ e§

ein S5ilbl)aucr fei, barin mar man einig; man Ijiclt

ifju aber and) für eiuen föolbmadjcr, ber in einem 25

großen alten .^aufe töoljnc, bcffen erfte ^lur aEein

ben S5efud)enben, ober hei il)m S5efd;äftigtcn ^ugänglid),

bic übrigen fämmtlidjen ^taume jcbodj Dcrfi^loffen feien.



Sxitteö ißud). Xrttteö ßopitel. 87

2){efcr ^]^iaun '^attc fi(^ ä'BilljcInicu Deridjiebentlid^ gc=

näljcrt, lüar mit iljiu auö bcr Stunbc cjcc^angcn, Inobci

er jcbodj alle lücitcre U^cibiubuiig unb Gvfläruiig 3U

öermciben [djicn.

5 2)iefemol jcbod; fpiad; er mit einer gctuificii €ffeii=

l^eit: 2^ feljc 6tc 5Qubern, 6ie ftounen boS fc^ijne

©ebilb an, oI)nc c§ ^crftören 3u lönncii; ie|cu ©ic

|id) über boy ©ilbcgcfüljl Ijiuauö unb folgen ©ic mir.

§icmit bedte er ben -2Irm tuiebcr ^n, gab bem Saal=

10 biener einen 2Bin! unb beibe lierHe§en ben Crt.

©c^lDeigcnb gingen [ie neben einanber fjer, a(y ber

.Öalbbefaunte bor einem großen S^ore ftille [tanb,

beffen 5pfi)rtdjcn er auffc^loB unb unicrn greunb i)ui-

cinnöt()igtc ber fidj jobann auf einer Senne befanb,

15 gro^, geräumig, tüie toir fie in alten ^auftjäuiern

fet)en, Wo bie autommcnben ßiften uub haften foglcid^

untergeta()rcn lüerben. §ier [tauben ©ipSabgüffe Don

©tatuen uub S3üften, auä) So§lcuDerfd)täge gepadt

unb leer. @y [ie^t ^icr laufmänuifd; an^2, fagtc bcr

20 5)lann; ber bon f)ier au§ möglidje äßaifertrauöport

i[t für mid) unfd)äpar. 2)iefe§ oUeS pa^te nun

gan^ gut ^u bem ©etuerb eine» SSilb^auery, eben fo

fountc 2Bi(^clm nidjt» anberö finbcn aU ber freunb=

lidjc äBirt^ i^n luenigc ©tufeu hinauf in dn ge=

'.'5 räumigcy ^ini^^i-'^* füf)rte, ba» ringsumher mit .^od§=

unb lylac^gebilben, mit größeren unb fleinereu ^^^igureu,

iöüften unb h)oI)( auc^ einzelnen ©liebern ber fdjijnften

©eftalten gegiert luar. 'JJiit Vergnügen betradjtctc
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imfer ^rcunb bic^ qHcS unb l^oxdjte gern bcn 60=

Icljrciibcn 3[ßovtcn fcincS SBiittjeS, oB ci* öleid) noc^

eine gro^c Muft glnifdjcu bicfcn üiuftlcvifc^cu 2(ibcitcn

unb bcn lüiffcnfdjaftlidjcn SScftreBungcn, bon bcncn

fie ()er!amcn , gctualjrcn tim^tc. ßnblid) jagte bei a

.•pauSbefiler mit einigem örnft: 2ßarum iä) Sie t)ici-=

l)er fül)ve luciben 6ie leii^t einfetjen; biefe S^'^üre, fufjr

er fort, inbcm er fid§ naä) bcr Seite tünnbtc, liegt

näljer an bcr Saalt()üre tuol)cr ttiir fommen aU Sic

bentcn mögen. äÖill)elm trat Ijinein unb t)attc freiließ 10

ju erftaunen, aU er, ftatt tnic in bcn liorigcn 5iac[)=

bitbung leBenbcr (5)c[taltcn ^u fcljcn, Ijicr bie äßänbe

bnrd)auy mit anatomifdjcn 3<^i^S'fic^i^^'iii'Ö'-''i au§ge=

ftattct fanb; fie modjtcn in 2Badj§ ober fonftiger

^JJloffe Ucrfcrtigt fein, genug fie ^attcu burd^auS ba§ 15

frif(^c farbige 3lnfct)cn crft fertig getüorbcncr 5präpa-

rate. |)ier, meiu ^reunb, fogte bcr Huftier, t)ier

feljcn Sie fc^ö^cnglücrf^c Surrogate für jene Sc=

müljungcn, bie toir, mit bem äBibcrtuiücu bcr 2Belt,

ju un^citigcn 5lugenbliden mit @!cl oft unb großer 20

Sorgfalt bem Sßerberben ober einem tniberlüärtigen

';Jlufbetüal)ren Oorbereiten. ^d) mu^ biefc§ ßJefdjöft

im tiefften @cl)cimni§ betreiben, bcnn Sie f)abcn gc=

mi§ oft fc^on ^Jtänuer bom ^-ad-) mit ©cringfdjä^ung

baOon reben I)örcn. ^ä) laffc mid) nid)t irre madjcn 25

unb bereite eth)a§ bor, tt)eld;e§ in bcr 3"otgc gclüi^

bon großer 6intüir!uug fein Irirb. S)er 6I)irurg be=

fonber§, lücnn er fid^ ^um |3laftifi^en begriff ertiebt,
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Ic|ung, QCiui^ am Bcftcn 311 .'pitlfe tommcn; bcn ^^Ir^t

fcIBft tüürbc ein )old)cr iBecjiiff bei feinen ^nnctioncn

cit)cben. 2)ocf) taffen ©ic un§ nid;t üiel 3Boitc madjen

!

5 Sic foUcn in turpem eifQt)ren, ha^ '"^UifBQuen metjr

belet)xt al§ ©inrci^cn, 2}erbinbcn nie()t aU ^ivennen,

Xobtcy beleben niet)r aU bQ§ ©etöbtetc nod§ tüeiter

tobten; tuv^ alfo, iüoüen ©ie mein 6cfjiilcr fein? llnb

Quf 33eial)unö le^tc ber äßiffenbe bem ©afte ha^j

Kl .'r?'nod)enf!elctt eincS tueiblid^en 5hm§ bor, in bcr

©telinng tuie fie jenen Dor fnr^cm öor [id; gc[cf)cn

l)atten. ^dj ^fjo^e, fnl}! bei- ^Fceiftei* fort, ^u bemerfen

QeljQbt, iuic ©ie bcr S5änberlcl)re bnri^anS 5lufmcr!fnm=

teit fd)en!ten nnb mit 9ied}t, bcnn mit i()nen beginnt

15 fid) für nn» haii tobte Änodjengcraffcl crft iüicbcr ^n

beleben; §efc!iel mu^tc fein ©ebeinfelb fidj crft anf

biefe äßeifc tüieber fammeln nnb fügen fe^en, el)c bie

(5)lieber fid) regen, bie ?trme tnften nnb bie pi^e fid)

anfrid)ten tonnten, -»pier ift biegfome ':)JtQffe, ©tQb=

2u d)en nnb luQy fonft nötl)ig fein mi)djtc; nun Derfud;en

©ic 3t)r mm.
£)er neue ©djüler nal)m feine G)eban!en ^nfammen

unb aU er bie ^nod)entl)eile natjer 3U betrachten an=

fing, fal) er, ha^ biefe fünftUd) bon .^ol^ gefd)ni|t

25 feien. 3d) t)abc, öcrfc^tc bcr £e()rcr, einen gefdjidten

^Ulann beffcn .^ti'nnft nad) ^rotc ging, inbem bie

^eiligen nnb 5)lörtt)rcv, bie er 3U f(^ni|en gelDol)nt

tüar, !einen 5Ibgang mef)r fanben, itjn 1:)aV iä) barauf
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geleitet [id) bcr ©felettfiilbung ^u Bcmöc^tigen unb

folc^e im ©ro^en luic im kleinen naturgemäß ^u

beförbern.

dlmi tt)üt unfer ^^^cuiib fein SÖefteg unb ertüarb

fict) ben iöeifott be§ Slnlcitenben. ^oBei \vax eö i!^m &

Qugenel)m fid) ^u erproben lüie ftor! ober fdjlnac^ bic

Erinnerung fei, unb er fnnb ju t)ergnüglid)er Ü&cr=^

rafdjung baß fie burd^ bie 3;l)at mieber Ijeröorgerufeu

tuerbe; er getnonn Seibenfdjaft für biefe -ilrbeit unb

erfudjte ben ''Dleifter in feine äßotjnnng aufgenommen lo

3n tnerben. §ier nun arbeitete er unabläffig; aud)

tuareu bie .f^nod^en unb ^nödjeldjen be§ 5lrme§ in

turjer 3cit gar fc^id(id§ Derbunben. ä.^on Ijier aber

foEten hk 6e(}nen unb 'OJcuSfelu auSgcljen, unb e»

fdjieu eine üöttige Unmöglid)!eit ben ganzen Körper i6

auf biefe äBeife nad) aÜen feinen jlf)eilen gleidjuiäßig

l^er^nfteEen. ."piebei tröftete i^n ber Seigrer, inbem

er bie SScröielfältigung burd) 5lbformung fel)en ließ,

ba benn haö Sladjarbeitcn, haö 9ieinbilben ber (S^m^

plare eben tuicber neue 5luftreugung, neue 5lufmer!fam= 20

!eit Verlangte.

2IEe§, hjorein ber 5Jlenf(^ fi(^ ernftlid^ einläßt,

ift ein Unenblid;e§ ; nur burd) iuetteifcrnbe XI)ätig!cit

tueiß er fid) bagegen ^u l)elfen, aud; !am 2[ßill§elm

balb über ben ^uftaub üom (^efül)l feiney UnüermögcnS, -js

tueld^eö iuuner eine 5lrt Oon ä>er3tüeiflung ift, l^inauö

unb fanb fidj bet)aglid} bei ber 5lrbeit. 6§ freut mid^,

fagte ber ':}Jieifter, ha^ Sie fidj in biefe ä)erfat)ruug§=
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ort 5U fd^i(!en tüiffcu unb ba^ <Bk mir ein ^cugni^

QcBcu lüic fntdjtBaf eine foIcf)c ÜJictfjobc fei, Irciiii fic

audj t)on ben ^Jicifteiii be§ gadjy uid)t ancilannt

hjirb. ©y mu§ eine 6djute geben nnb biefe luirb [id)

5 öorjüglidj mit Überlieferung befdjäftigcn ; toaö biö^er

gefdje!^en ift foU and) !ünftig gef(^el)en, ha^ ift gut

unb mag unb foE fo fein. SÖo aber bie 6d)ule ftodt,

hai mu^ man bemer!cn unb tüiffen; baö Sebcubigc

mn§ man ergreifen unb üben, aber im 6tiEcn, fonft

lu mirb man gcl)inbert unb [)inbert anbcre. @ie Ijabm

Icbenbig gefül)It unb geigen e§ burdj 3^I)at, ^ßerbinbcu

I)ei§t mel)r al» brennen, ^^ladjbilben mel)r aU ''2lnfc!)cu.

äßiU)elm erfutjr nun ba^ foldjc ^JJcobcIIc im 6tiEen

fd)on tueit berbreitet feien, aber ju größter 23ertt)unbe-

15 rung bernal)m er, ha^ hai U]orrött)ige eingcpacft unb

über ©cc gef)en foHc. 2)icfer tuadere If^ünftler f)attc

fid) fd)on mit Öot^ario unb jenen ^cfrcunbetcn in

ä^erl)ältni^ gefeilt, man faub bic ©rünbung einer

fold)en 6djule in jenen fid) I)cranbilbenben ^Probin^en

M gan3 bcfonbcry am ^Ia|e, ja l)öd)ft notr)lt)enbig, be=

foubery unter uatürlicf) gcfittcten tuofjlbentenben ^len^

f(^en, für lt)eld)c bie Uurflic^e ^erglieberung immer

ctlüay ^aunibalifc^ey ^at. ©eben 6ie ^u, ba^ ber

größte 2^I)eil bon ^Ir^ten unb SBunbär^ten nur einen

•j5 attgemeinen ßinbrud bc^ jerglicberten menfd)lid)en

Körpers in (Gebauten behält unb bamit auy3u!om=

men glaubt, fo tnerben getrii§ folc^e ^JJJobeEe '^inrcii^cn

bie in feinem Seifte nad) unb nac^ erli3fct)cnben SSilber



92 mUtjeUn 5JieiftL'rc^ Söonbevjatjre.

tüicbei an3ufri[cf)cu unb i^m cjcrobc ba§ ^Jlöt^icjc IeBcn=

big ,iu crl)altcn. ^sa cS !otinnt auf Steigung unb Sicl6=

[)abcvci an, fo Incibcn fidj bie jaitcftcn Ütcfultatc bcr

^cvrtlicbciiingyfunft nadjbilbcn laffcn. Seiftet bic^

JQ fd)ou .^eidjeufebev, 5pinfet unb (BraBftidjel. 5

.f)ier öffnete er ein 6eitenfdjrQn!d)en unb Iie§

bie Öefid)t§neit)en auf bie Immbcrfaniftc SBcifc nad;=

öebilbet eibliden. Dic^ ift (eiber, fprad) er, bas

Ic^tc ihinftftüd cincy abgefdjiebenen iungen (i)cr)ülfen

bcr mir bie befte .s^offnung a^cih, meine Öebanfen 10

burd)3ufiif)ren unb meine $öünfd)e uül^id) au§3U=

breiten.

Über bie öintüirhmg bicfer ^el)anblung§h)eife naä)

mancj^en Seiten f)in Inurbe gar biet ^iuifd^en beiben

gefprodjen, aud) n^ar ba§ 3}er^ältm§ jur bilbenben 15

A^unft ein ©egenftanb mcritüürbigcr Unterl)altung.

©in auffallcnbc§ fd)öne§ 33eifbiel tnic auf biefe äßeife

borttiärty unb rüdlnärtS 3U arbeiten fei ergab fid)

auö bicfen 5Jtittbeitungcn. 3)er 5Mfter l)atte einen

fd}öncn ©tur^ eine§ antuen ^ünglingg tu eine bilb= 20

famc ''JJtaffc abgegoffen unb fuc^tc nun mit ©infid^t

bie ibccUc @eftalt bon ber (5|)tberm gu entblijfeen unb

ba§ fc^ijne Sebenbige in ein rcale§ 5}lu§!elpräbarat ju

liermanbeln. IHudj Ijicr finbcn ft(^ ''JJattel unb 3^00^

fo na^e beifammen unb ic^ IniH gern geftel)cn ba§ id) 25

über ben ^(ittcln ben ^S^vcd öernadjläffigt Ijabe, bod)

nidjt gana mit eigener «Sdjulb; ber 5}icnf(^ oT^ne .pllc

ift cigentlid; bcr mm']d), bcr «ilbl)auer fte^t un=
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Tnittelbar an bcr Seite bcr ßlo^im qI§ fic bcn un-

förmücfjcii Unbcrlüävtigen 2f)on 311 bcm f)crr(idjften

ÖJebilbc um3ufct}Qnen UniBten; jolc^e göttlidje G)e=

banfen mu^ er ^cgcn, bem 9icinen ift alicv xdn,

5 tDarum nirfjt bic unmitteröarc 5I6fic§t föottec^ in

ber 91atui;? 5l6cr öom ^Q^rfjunbert fann man bien

nid^t öeiiangen, o^ne ^Feigenblätter unb 2f]ici-ieÜc

fommt c§ nid^t auc\ unb hav ift nod^ öict ,]u incnig.

.ftaum ^atte ic^ ctlnaä gelernt jo öerlangtcn fic üon

10 mir iüürbige ^DMnner in 6(^(afri3cfen unb incitcn

Sirmeln unb ^atjClofen galten; ba tnenbete ic§ mid;

rütftüärty unb ha iä) ha^ tüa§ ic§ Derftanb nidjt

einmal ^um 5lU'3bru(f be§ Sc^i3nen antocnben burftc,

|o mahlte ic^ nü|lic§ ]u fein, unb auc^ bic^ ift Oon

15 Sebeutung. Sßirb mein äßunfc^ erfüllt, lüirb e§ alo

Brauc^Bar aner!annt, ha^, tuie in foöiel anbcrn

fingen, Dlai^bilbung unb hü5 5lQc§gebilbete ber 6in=

bilbunggfraft unb bem ©ebäc^tniB ^u öülfe fommen,

ha tüo ben DTienfdjengeift eine getriffe iF'-'Mc^c ücrläBt,

20 fo tnirb getüi^ mand)er bilbenbe ßünftler fi(^, lt)ic

iä) e§ getl)an, ^erumtücnben unb lieber eu(^ in bic

§anb arbeiten, al§ ha'^ er gegen Überzeugung unb

©efü^l ein tuibertüärtigcS .öanbtocr! treibe.

hieran fc^loB fic§ bie Setrad)tung baß e^ eben fc^ön

25 fei 3u bemerfen , Inic Äunft unb 2e(^ni! ftd^ immer

gleic^fam hu Sßage !^alten, unb fo nal) bertoanbt

immer eine ju ber anbern fidj hinneigt, fo ha% hk

Sl\m]i nic^t fin!en fann o()ne in löbliche? -öonbhjcr!
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überjugc^en, bog §anbtx)ex! fid; ntdjt fteigern o'^ne

funftreic^ ju tüerben.

äScibe ^Perfonen fügten unb gett)ö§nten \\d) fo t)Oi(I=

!ommcn an etnanbet, ha^ fte fic^ nur nngcvn trennten,

qI§ e§ nötf){g Irorb nm i^ren eigentlichen großen &

^ttjeden entgegen 3u ge^en.

S)amit man aber nid)t glaube, fogte ber ^Jleifter,

ha^ h)ir un§ üon ber 91atur au§f(5§lie^en unb fie t)er=

läugnen tüoHen, fo eri^ffnen tnir eine frifc^e 5lu§fi(^t.

S)rüben über bem 5Jlcere, tüo getoiffe menfi^enUiürbige lo

©efinnungen fic^ immerfort fteigern, mu^ man enblic^

bei 2lbfc§affung ber Sobegftrafe tüeitläufige ßafteEe,

ummauerte SSejirfe bauen, um ben ruhigen SSürger

gegen ä>erbred)cn 5U fc^ü^en unb ha^ Sßerbre(^en nidjt

ftrafloy tüalten unb lt)ir!en gu laffeu. 2)ort, mein 15

^reunb, in biefen traurigen S^e^irfen, (äffen Sie unS

bem 5lfculap eine ßapeüc borbetjalten , bort fo ab=

gefonbert tüie bie ©träfe felbft lüerbe unfer Sßiffen

immerfort an foli^en ©egenftänben erfrifc^t, bereu

^erftüdelung unfer menfd^lic^e» @efüt)l nid^t Oerle^e, 20

bei bereu ^tnblid un§ nid)t, toic e§ ^tinen ^d ienem

fc^önen unfc^ulbigen 5lrm erging, ha^ 5)teffer in ber

§anb ftode unb aüc ^i§begicrbe öor bem ©efü^l ber

•iJJienfc^lic^leit au§gelöf(|t iuerbe.

£iiefe§, fagte äBil{)elm, maren unfre legten @ef|)räcf;e, 25

id) fat) bie it)o§lge|3adten ß'iften ben f^lu^ t)inab=

fdjJöimmen, iljuen bie glüdlic^fte ^^a'^rt unb un§ eine

gemeinfamc fro!^e (Segcnlnart bci'm 5Iu§paden tüünfdjcnb.
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Unfer i^reunb '^attc bicfen SSortrag mit ©etft unb

(Sntt)ufta§mu§ tüie gefü'^rt fo geenbigt, 6efonber§ aber

mit einer getüiffen ßcb^aftig!eit ber 6timme iiub

<Bpxaä)C, bie man in ber neuern ^eit nid)t an i^m

5 gctro^nt tüax. S)a er jcboc^ am 6c^Iu^ feiner 9iebc

3U kmerlen glaubte, ha^ Senarbo, tüie ^erftreut unb

abtüefenb, ha^ ^Vorgetragene nic^t ju berfolgen fd)ien,

-griebric^ !)ingegen gelä(^elt, einigemal Beina!§e bcn

i^opf gcfct)üttelt l)abe, fo fiel bem 3artem|ifinbenben

10 5!)Uenen!enner eine fo geringe ^uftimmung, Bei ber

<E>üä)t bie i!^m l^öc^ft ti)id§tig fd)ien, bergeftalt auf,

ba% er nid^t unterlaffen fonnte, feine ^reunbe bepalb

3U berufen.

i^riebric^ erllärte fi(^ hierüber gan^ einfai^ unb

15 aufrichtig, er fönne ha§ Sßorneljmen gtüar Vöbliä) unb

gut, feine§iüeg§ aber für fo bebeutenb, am irenigften

aber für au§füt)rbar galten. £)iefe 5Jleinung fud^te

er burd§ ©rünbe ju unterftü^en, t)on ber 5lrt tnie fie

bemienigen ber für eine 6ac§e eingenommen ift unb

20 fie burd^jufe^en gebeult, me!^r al§ man fic§ öorfteEen

mag, beleibigenb auffäEt. 2)ePalb benn aui^ unfer

|3laftif(i§er 5lnotom, nadjbem er einige ^eit gebulbig

juju^ören fd)ien, lebl)aft ertniberte:

S)u ^aft SSor^üge, mein guter griebric^, bie bir

25 niemanb läugnen toixb , iä) am tt)enigften, aber ^ier

fpric^ft bu trie geh)ö^nlid)e 3Jlenfc§en getoö^nlic^ ; am

9^euen fe'^en fie nur ba^ 6eltfame, im Seltenen jeboc^

alfobalb ha^ SScbeutenbe ju erblichen baju gef)ört ft^on
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mc()f. ^ür mä) tnu§ erft oHeg in %f)ai üBevge'^cn,

e§ mu§ gc[d)c%'n, aU möglid^, qI§ trtrüid) öor ?hifien

treten, unb bann la^t if|r e» aucf) gut fein lüic etn:ia§

QubevS. äÖQg bu öorbrinQft f)ör' id§ f(^on jum bor-

QUy t)on Untemd)teten unb Saien toieber^^olen; öon .-.

jenen au§ SSoturt^eil unb S5equeml{(i)!ett, bon btefen

Qu§ ©leid^gülttgleit. ©in SSor!^a6en tüte ha§ qu§=

gefprodjene !ann öieHeid^t nur in einer neuen äBelt

bnrdjgefü^rt h)erben, tüo ber @ei[t 5[Rutf) faffen mu^

3u einem unerlä^Iid^en SSebürfni§ neue ^Rittet qu§- lo

juforfc^en, lt)eil e§ an ben t)ev!ömmlic§en burc§au§

ermangelt, %a regt fi(^ bie ©rfinbung, ha gc[eEt firfj

bie .<ii'ü^n'§eit , bie S5el)arrli(^!eit ber 9Iot^tt)enbig!eit

fjinju.

^eber ^tr^t, er mag mit Heilmitteln ober mit ber ir,

^anb 5u 2Ser!e ge^en, i[t nid§t§ o§ne bie genoufte

.^enntni^ ber äußern unb innern ©lieber be§ ^lenfrfjen,

unb e§ reicht !eine§tt)eg§ t)in, auf Sctiulen flüchtige

.ßenntni^ ^iebon genommen, [i(^ bon @e[talt, Sage,

3nfammen!§ang ber mannic^faltigften X^eile be§ un= 20

crforf(^li(^en £)rgani§mu§ einen oberf(ä(^lid§en SSegriff

gemacht ju "^aben. Söglid^ foH ber ^Ir^t, bem e§

Grnft i[t, in ber 335ieber^olung hk'it^ äBiffen§, hk'ii^

5lnfc|aucn§ [id^ ju üben , fiel} ben ^iiffli^^ttten^ang

biefe§ leöenbigen 2ßunber§ immer t)or @ei[t unb 5lugc 25

3U erneuern alte @elegenl)eit [ud^en. kennte er feinen

SSort^eit, er tüürbe, bo i^m bie 3cit 3U folc^en ^Irbeiten

ermangelt, einen 5tnatomen in 6olb nel)men, ber.
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noc^ [einet Anleitung, für il)n im Stillen 6ef(^äftigt,

gleid)[nm in ©egentnavt aUev ä^ertüicfhingen bcy t)ev=

florfjtcnften Se6cn§, nnf bie fc^tniei'igften (fragen fo-

gleidj 3U onth)oi'ten üerftänbe.

5 3e Tne()r man bk^ einfetten iüirb, je lebhafter,

heftiger, leibcnfc^aftlic^er töixb ha§ ©tubium ber 3er=

gliebernng getrieben tücrben. ^6er in eben bem ^la^e

tnerben fid) bie ^Jlittcl öerniinbern; bie ©egenftänbc,

hk ABrper, auf bie foldje ©tubien ]u grünben finb,

10 fie tuerben fefjlen, feltener, t^curer hjerben, unb ein

tüa^r^after ©onflict jluifdjen ßebenbigcn unb lobten

tüirb entfte^en.

3n ber alten 3Belt ift alle§ ©djlenbrian, h)o man

ba§ 9{ene immer auf bie alte, ha^ äöodjfenbe nc\ä)

n [tarrer Sßeife be^anbeln tüiE. 2)iefer ßonflict bcn

id) anÜinbige jtüifdjen lobten unb Sebeubigcn, er

hjirb auf Scben unb 2;ob ge^en, mau tnirb erfdjreden,

mon mirb unterfud^cu, (Befe^e geben unb nidjtS an§=

tickten. 9}orfic^t unb SSerbot Reifen in foldjen 3^äEen

20 nid^t»; man mu^ öon üorn anfangen. Unb ba§ ift'§

tüa§ mein 5Reifter unb ic^ in ben neuen ^uftänbeu

^u leiften ^offen, unb ^tüor ni(^t§ 5Ieuey, eS ift f(^ou

ha; aber ha§ tna» je^o ßunft ift mu^ .^anbtuer!

tücrben, tüa§ im SSefonbern gefi^ie^t mu^ im %ti=

25 gemeinen mijglic^ tcerben, unb uid^t» !oun fic^ lier=

breiten al§ tt)a§ anerfanut ift. Unfer %i)\m unb

Seiften mu§ auerfannt tücrben al§ ha§ einzige ^Uttel

in einer entfc^iebenen S^ebröngni^, tiield;e bcfonber§

@octl)c3 TOcvtc. 25.58b. l.Slbtf). 7
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gro^e ©tdbte bebrot)t. ^sä) toill bie SBorte meineg

^kifter» onfül^ren, oBer mer!t auf! 6r fprod^ eine»

2^age§ im größten 33ertrQuen:

3)er 3fitung§lefer finbet 5lxtifel intereffant imb

luftig 6eina^, tüenn er öon 5lufciftet)ung§männern &

cr3ä{)len f)M. ßrft fto^len fie bie ßör^er in tiefem

@e!^eimni^ ; bogegen fteEt man äßöc^ter auf : fie !om=

men mit getüaffneter Sc^aar, um fic§ if)rer SSeute ge=

tüaltfam ju Bemächtigen. Unb ha^ Sc^Iimmfte ^um

©d)limmen tüirb fi(^ ereignen, iä) barf e§ ni^i laut lo

fagen, benn iä) tnürbe, jtnar nid^t al§ 5(Jlitfc^ulbiger,

aber bo(j^ al§ anfälliger ^Jlitmiffcr in bk gefäl)rlic§fte

Unterfud^ung bertüicEelt Serben, tüo man miä) in iebem

^aU Beftrafen mü^te, lüeil iä) bie Unt!§at, fobalb iä)

fie entbedt !^atte, bcn @erid§ten nic^t anzeigte. ^l)nen ir.

geftel)' i(^'§, mein ^reunb, in biefer 6tabt §at man

gemorbet, um ben bringenben, gut bega^lenben 5lna=

tomen einen ©egenftanb 3U berfd^affen. S)er cntfeelte

.f^örper lag öor un§. 3(^ barf bie ©cene nicf)t au§=

mal)len. 6r entbedte bie Unt^at, ic^ aBcr aui^, tuir 20

fa^en einanber on unb fc^miegen beibe ; tnir fa^en bor

un§ '^iu unb f(i)tüicgen unb gingen an'§ ©cfc^äft.
—

llnb bie§ ift'», mein ^reunb, tüo§ miclj ^tüifdjen W>aäß

unb @ip§ gebannt l^at ; bie^ ift'y, lDa§ getni^ oud) ©ie

6ei ber -fhuift feft Ijaltcn tüixh, h)clcf)e frül)cr ober 25

fpäter öor attcn übrigen h)irb gcpricfen tuerbcn.

^riebrirf) fprang auf, fd)lug in bie .^änbe unb

töollte be§ SSratJorufeuy lein önbc madjcn, fo ha'<^
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Sßil^etni 3ule|t im 6rnft 6öfe lüurbc. S^raöo! rief

jener qu§, nun er!enn' iä) hiä) tnieber! 5Da§ erftcmal

feit langer 3cit i)a\t bu Inicber gejprod^en, löic einer

bem ettüa§ tna^r'^oft am .^er3en liegt; jnm crftcnmal

5 ^at ber ^lu§ ber 9iebe bic^ toieber fortgeriffen , bu

^aft hiä) aU einen folc^en ertüiefen, ber etU)Q§ ju tt)un

unb c§ anjupreifen im ©tanbe i[t.

Senarbo na^m l^ierauf ba§ äßort unb Vermittelte

biefe Heine ^J}H^I}ellig!eit öoEfommen. ^c^ fd^ien q6=

10 tt)e[enb, fprac^ er, aber nur be^^olb toeil iä) mel^r

a(§ gegenwärtig tüor. ^ä) erinnerte mic^ nämlid§

be§ großen Kabinetts bieder 5lrt, ha§ iä) auf meinen

yteifen gefe'^en unb tüel(^e§ miä) bergcftalt intcreffirte,

ha^ ber Guftobe, ber um nac§ @etüof)n^eit fertig 3U

15 tüerben hk au§tüenbig gelernte 6d^nurre tjer^ubeten

anfing, gar balb, ha er ber Mnftler felber tnar, au»

ber 9JoÜe fiel unb fidlj al» einen fenntni^reid^en 2)e=

monftrator beluie».

S)er nierfmürbige ©egenfa^ im '^o^en Sommer

20 in füllen ^intmern, hä f(^müler äßörme brausen,

biejenigen ©egeuftänbe bor mir 5U fe!§en, benen man

im ftrengften äßinter fic^ faum ju näl)ern getraut.

§ier biente bequem alle§ ber SSipegierbe. ^n größter

(S)elaffenl)eit unb fi^önfter Orbnung jcigte er mir bie

25 äßunbcr bcö menfd^lic^en SSaueS unb freute fiel) mid^

überzeugen gu lönnen, ba^ jnm erften ^ilnfaug unb

ju fpäter Erinnerung eine folc^e 5lnftalt öoUfommen

]^inrei(^eub fei ; tt)obei benu einem leben frei bleibe in
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bcr mittlem ^^it liä) ort btc dlaim 311 tücnben unb

Bei fc^itflic^er ©eleflen^eit fic^ um biefen ober ienen

befonbetn X^eil 311 erlunbigcn. @r bot mid§, if)n 311

empfe!§(en. £)enn nur einem einzigen, großen, ouy^

trörtigen ^lufeum '^obe er eine fol(^e Sommlnng 5

gearbeitet, bie Uniöerfitäten oBer lüiberftünben hnxd)=

au§ bem Unterne'^men , iüeil bie ^ieifter ber ßunft

tüo^l ^^rofcctoren ober feine ^proptaftüer 3U bilben

trübten.

^iernadj ^iclt iä) benn biefen gefc^itften ^ann 10

für ben ein3igen in ber äöelt, unb nun Ijören inir

boB ein anberer auf biefelbe äBeifc bcmüf)t ift; lüer

tüeife Ino no(^ ein S)rittcr unb $l^ierter an ba§ 2^agey=

\id)i l)erbortritt. 3Bir tnoUcn t)on unfrer Seite biefer

Hngelegenl)eit einen ^ilnfto^ geben. S)ic ßmpfe^lung 15

mu^ bon au§en '^erfommen, unb in unfern neuen

S^ert)ältniffen foE ha?^ nü^li(^e Unternehmen getnife

geförbert tuerben.



S^icvtcg (S^apitcl.

S)e§ Qiibci-n ^JJtoi'öcny Bei Reiten trat ^ncbric^

mit einem -S^cftc in bcr .*panb in äöil^clm» ^immer,

unb i!^m foltfic» überreic^enb ipxa^ er: ©eftcrn ^2lBenb

5 ^atte i(^ öor aUen euren STuflenben, treidle l)er3U5af)(cn

i()i- umftänblid^ genug tnort, nid^t Staum don mir

unb meinen 3}or3ügen 3U rcben, bereu iä) mic^ too'^l

and) 5u rül^men ^oBe unb bie mid^ gu einem iüurbigen

^J^itglieb biefcr großen ßaratüane ftem|)eln. ^efdjaut

10 l^ier bie[e§ §eft unb i§r toerbet ein ^ProBeftütf Qn=

ertennen.

3BiU)elm üBerlief bie 23Iätter mit fc^neUen ^litfcn

unb \ati, lejerlid) angenehm, oBfd^on flürfjtig gc[d)rie=

Ben, hk gcftrigc Dielation feiner anotomifc^en 6tubien,

15 faft Sffiort bor SBort tüie er fie aBgeftattet Ijatte, tüe§=

l)alB er benn feine 35ertt)unberung nid§t Bergen !onnte.

;3t)r iüi^t, erhjiberte ^riebri(^, bog ©runbgefc^

unfrcr 33erBinbung; in irgenb einem f^Qc^e mu^ einer

öotttommen fein, iüenn er 5lnfpru(^ auf ^litgenoffen=

20 fdjoft mad^en tüiU. 91un ^erBrad^ id^ mir ben ^opf,

iüorin mir'ä benn gelingen Bunte? unb Inu^te nid§t§
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auf^ufinben, fo no'^e mir e§ aud) lag, bofe mi(^ nic=

manh an ©cbädjtni^ überti-effe , niemonb an einer

fdjiicttcn, leiteten, leferlic^en §Qnb. S)iefcr ongcncljmen

ßigcnfdjaften erinnert if)r eud) h)ol)l öon unfrer tr)eQ=

trolifc^eit SQut6ar)n ^er, tüo tüir unfer ^ulöer nod) 5

Sperlingen berfc^offen, o^ne baran ju benlen, ha^

ein 6d)u^, üernünftiger angeBrac^t, oud) tnotil einen

.^ofen in hk ^üc^e fd§affe. äßie oft fjob' i(^ nic^t

o'^ne S5u(^ foufflirt, \vk oft in tüenigcn 6tunben

bic 9bEen au§ bem @ebäc^tni§ gefd^rieBen ! ba§ Wax lu

cn(^ bamolS rec^t, i^r backtet, e§ mü^te fo fein; iä)

nnd), unb ey h)äre mir nii^t eingefatten, Wk fel^r e»

mir 3U ftatten !ommen !önne. Der 5lb6e mochte

jnerft bie ©ntbedung, er fanb, ba% ha^ SBaffer auf

feine Wütjk fei, er berfud^te mid^ gu üben unb mir 15

gefiel tra§ mir fo leidjt lüarb unb einen ernften ^tann

bcfriebigte. Unb nun bin iä), too'y 9iott) tf)ut, gleich

eine gan^e ßan^lei, au^erbem führen toir no(^ fo

eine gh^eibcinige 9ie(^enmafc^ine bei un§, unb fein

gürft mit nod) foOiel Beamten ift bcffer bcrfcben aU 2u

unfre S3orgefe|ten.

.^eitere§ (Sefpräd) über bcrgleidjen 2^()ätig!eiten

fü()rte bie ©ebanlen auf anbere ©lieber ber @efett=

fc^aft. Sontet it)r iüol)l beulen, fagte ^riebrid), ha^

ba§ unnü^efte ©efdjöpf Oon ber Stöelt, luie eä fd)ien, 25

meine 5p()iline, ha^i nü|lidjfte ©lieb ber großen ^ette

tnerben tnirb; legt i!^r ein 6tü(I S^ud) '^in, ftettt

Männer, fteüt grauen i^r t>or'§ ©efidjt: ol)ne ^a%
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]ü iicf)iucn idjncibct fie au§ bem ©an^cn unb n)ci§

babci aEc gtctfen unb öc^rcn bcrgcftalt 311 nullen,

ba^ gvo^cr SSorttjcit barauy ciitftcljt, unb baö allcö

oljne ^paptcrntnB. 6in glüdttc^er gciftigcr SSlitf leljrt

5 ftc bQ§ alles, fic fielet ben ^Jtenfc^cn an unb fdjucibct,

bann mag er ^in gelten tnol^tn er tüill, fie fi^ncibct

fort unb fc^afft i^m einen 9^o(i auf ben SeiB lote

angcgoffen. S)ocf) ba^ tüäre n{(^t möglich, !^ätte fie

niä)t aud) eine 5iäl)tci;in fjcrangc^ogcn , ^JJcontouy

10 S^bie, bic nun einmal [tili genjorbcn ift unb [tili

Bleibt, abcx aud) ixinlid^ nätjt U^ie feine, 6tid^ für

Stidj tnie ^^erlen, tuie gc[tidt. £)a§ i[t nun iüaS au§

ben ^JJtenfcl)en tncrben !ann; eigentlid; l)ängt fol^iel

Unnü^ey um uuy Ijerum, ouö ©etüoljutjcit, ^JJeignng,

15 ^er[treuung unb SBiUtür, ein Sumpenmantel 5U=

fammengcfpettclt. äÖa§ bie 9Zatur mit unö getooEt,

i)a§ ä)or3Ügli(^[te, tria§ [ie in uns gelegt, ti3nnen iuir

bcfjljalb mcber auffinben noc^ auyübcn.

^^lUgemeine ^etradjtungcn über bie 2Sortl)eile bcr

•ju gefctligcn Jöevbinbung bic fic^ fo glüdlic^ ^ufammen^

gefunbcn, eröffneten hk fc^önften Sluäfidjten.

5ll§ nun Senarbo [i(^ l)ierauf ju i^nen gefeEte,

marb er öon 2[ßill)etraen erfudjt, audj üon fic^ gu

fpredjcn, üon bem Sebeuögange, ben er biyt)er gefiU)rt,

25 öon ber ^2lrt, mie er fi(^ unb anbere geförbert, freunb-

lid;e ^lad^ric^t ju crtl)eilen.

6ie erinnern [ic§ gor lüo^l, mein S?e[ter, üerfe|te

Senarbo, in tüel(|em tüunbcrfamcn leibenfd)aftlid)en
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^uftonbc 6ic mid} bcn crftcn ^lugcnblitf iinicier neuen

S3c!anntfd)Qft getroffen ; id) tuar öeifunlen, t)ei-f(^lun=

gen in ha^ töunberlid^ftc Verlangen, in eine un=

iuibeiftc'^Ud^e ^cgicrbe, e§ !onnte bomals nur öon

bei; nädjftcn ©tunbe bie 9tebe fein, bom fd^tocren &

Seiben, ha^ mir bereitet tnar, ba» mir felBft 3U

fd^drfen iä) mid^ fo emfig ertüie§. 2^ tonnte 6ie

nic^t Betonnt modien mit meinen früheren 3ugenb=

juftänbcn, tnie iä) je^t t^un mu^, um 6ie auf ben

äBeg 3U führen, ber mirf) l^icrl)er gebracht ^ai. 10

Unter ben frupften meiner gäljigleiten, bie fictj

naä) unb nad) burd) Umftänbe entloidelten, t^at fi(^

ein gelüiffcr Srieb jum 2:ed)nif(^en ~^crbor, tt}el(^er

jebcn jlag burd§ bie Ungebulb genährt tüurbe bie man

auf bem ßanbe fü^lt, toenn mon bei gröBeren Stauten, 15

bcfonber» aber bei üeinen $ßeränberungcn, Slnlagen

unb ©ritten ein §anbtt)er! um'§ anbere entbet)ren

mu^ unb lieber ungefdjidt unb pfufdjerl)aft eingreift,

al§ ha^ man fi(^ meiftermä^ig berfpätcn lic^c. S^m

©lud tnanberte in unferer ©egenb ein Saufenbtünftlcr -.'o

auf unb ah, ber, iüeil er bei mir feine Dtec^nung

fanb, mid) lieber al§ irgenb einen 5lad§bar unter=

ftü|te; er rid^tete mir eine 2)red)ferban! ein, bereu er

fid) bei jebem SScfud) mel)r ^u feinem ^tocde al§ 3U

meinem Unterricht ^u bebicnen tüu^k. So auä) fc^afft' 25

iä) lifdjlertnerl^eug an, unb meine 5ieigung 3U ber=

gleidjen tüarb er'^ö^t unb belebt huxä) bie bamol§ lout

auygefproi^cnc Überzeugung: cS Bune niemanb fi(^
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in'§ SeBen toogcn, al» tüenn er e§ im 5'lot!^faII burt^

.^anbtüer!öt^ät{g!cit ju friftcn öerftcfjc. ^cin ßifer

tüorb tion bcn ßr^iefjcrn na<i) if)ren eigenen G)i-unb=

fo^en gebilligt; ic§ erinnere mid} faum, ha% iä) je

5 gcfpielt fjoBe, benn alle freien Stunben tüurben t)er=

toenbet ettüa» ju tüir!en unb ju fc^affcn. ^ö. ^'^ ^öi^f

mi(^ rühmen, f(^on aU Ünabc einen gefc^itften Sc^mieb

burd^ meine 5(nforberungen 5um Sd^töfjer, ^eilcn^

t)aucr unb Ut)rmQii)er gefteigert ju f)a6cn.

lu 2)Qö alle§ 3U leiften mußten benn freiließ aud^

erft hk Sßert^euge erfc^Qffen mcrbcn unb mir litten

nirfjt mcnig an ber Äran!§eit jener Sec^nifer, meiere

^JJlittel unb '^tütd t)ermc(i)fe(n, lieBer ^eit auf 33or=

Bereitungen unb Einlagen üermenben, al§ ha^ fic fic^

v> xcä)t ernftlic^ an bie 5tu§füt)rung f)ielten. äßo mir

un§ iebod) pra!tif(^ tf)ätig ertüeifen konnten, tuar Bei

^u§3ierung ber ^arfanlagen, beren !ein @utöBefi|er

mc()r entBe^ren burfte; manche 5}loo§= unb 9tinben=

l^ütte, Änittcl6rücfen unb Sönfe ^engten bon unferer

20 ßmfigfeit, momit mir eine UrBaufunft in ifjrer ganzen

9^o()I)cit mitten in ber geBitbeten SBelt bar3uftcEcn

eifrig Bemüht getoefen.

£)iefcr 2rieB führte miä) Bei 5unef)menben ^a'^ren

ouf ernfterc 3;^eitna()me an allem ma§ ber ä'ßclt fo

25 nü^e unb in i^rer gcgenmärtigcn Sage fo unentt)el)r=

li(^ ift, unb goB meinen mel)riäf)rigcn Üteifen ein

cigcntlid)fte§ i^ritereffe.

S)a [zhoä) ber ^XRenfi^ getoö^nlirf) auf bem Sßege,
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bcr tl)n t)crangcl6rQd)t, fort^uiüanbcnt pflegt, fo loai

ic§ bem 5)Inid)inentucfcn tücnigcr günftig aU ber un=

mittelöaren .^anbcnbcit, tuo lüir ^raft unb ©efül)!

in ä^erbinbung ouSüBcn; befetoegcn id) mic§ ouc^ bc=

fonbcr§ in folc^cn aBgcfc^loffcnen Greifen gern Qut= 5

Ijielt, Ujo, na^ Umftänben, biefe ober jene ^trbeit 311

§aufc tüax. i)erglei(i)cn gibt icbcr 33ci'eimgung eine

befonbeix ©igcntl)ümlt(!^!eit , jeber gomilic, einer

{(einen au§ mel^rercn g^amilien Bcftci^cnben S5öl!er=

fdjaft, ben entfd)iebenftcn 6f)ara!ter, man IcBt in bcni 10

reinften (Sefüljl eine» lebenbigen ©an^en,

3)Qbei I)atte ic^ mir angctnöljnt qIIc§ ouf^u^eidjncn,

c§ mit giguren auS^nftatten unb fo, nidjt oI)nc ^2luö=

fidjt auf üinftige 5lnliienbung, meine ^cit löblid) unb

crfreutid) zuzubringen. is

3)iefe 9leigung, biefe nuögcbilbcte (Sabe benu^t' id)

nun Quf'ö bcftc bei bem iuic^tigen ^Inftrog ben mir

bic (^efettfdjnft gab, ben ^^ft^»^ ^cr ©cbirgabetüotjuer

ZU uuteifudjen unb bie broud^barcn SBnnberluftigcn

mit in unfern ßwg anfzunetjmen. ^JJJögcn 6ic nun 20

hcn fdjöncn 5lbcnb, tüo mid) mannic^faltige ©efd^öfte

brängen, mit S)urdjlefung cine§ S^cil§ meines 2;age=

bud)§ gubringen'? 2^) miÜ nidjt beljanpten, bofe c§

gerobc ongeneljm zu lefcn fei, mir fd^ien c§ immer

unter()altenb unb geluiffernui^en nutcrridjtenb. 3)od^ ^.^

h)ir bejpiegeln \a unä immer felbft in allem tüa§

tüir t)crt)orbrad)ten.



g ü n f t c ^ (5: a p t t c I.

Senarbo'ö Sagcbiii^.

^JJtoutag bcn 15.

%k^ in bcr ^lodjt 'max iä) naä) mü()iQm crfttcgcnct

5 falber (Scbhgöt)ö()e eingetroffen in einer leiblid)en .^er=

berge unb fd)on bor 2;age§anbru(^ auy erqnic!li(^em

8d)laf burd) ein onbauernbcö 6(^ellen= unb ö)lodcn=

geläute ju meinem großen Sierbru^ aiifgeiücdt. (Sine

gro^e 9icif)e ©anmroffe gog borbei, e^' id) midj ()ätte

10 anfleiben unb i^nen 5uborei(en !i3nnen. 9lnn erfut)r

idj and), meinen 335eg antretenb, gar bolb toie un=

angencl)m unb berbrie§lidj fot(^e @efcEf(^aft fei. S)Qy

monotone ©eläutc betäubt bie >Df)ren; ha§ ju beiben

©eiteu tücit über bie 2()ierc l]inauyrcidjcnbc &cpää

15 (fie trugen bic^mal gro^e Sode SSaumtoolIe) ftreift

balb einerfeitö an bie Reifen, unb ttienn bn§ %i)kx,

um biefey ^u bermeiben, fid) gegen bie anbere ©eite

3iet)t, fo fd^hjebt bie Saft über bcm ^2lbgrunb, bem

^ufd^auer Sorge unb ©djluinbet erregcnb, unb, tuaö

20 ha§ ©(^limmftc ift, in beiben fällen bleibt man ge=

I)inbert an if)ncu üoibci .^u fdjleidjen unb bcn $öor=

tritt ju gelüinnen.
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ßnbltd) QclQngt' td) an ber Seite auf einen freien

gelfcn, it)o 6t. 6C)nftop^, ber mein ©epötf !räftig

einher trug, einen ^ann begrüßte, iüelc^er ftille ha=

ftel)enb ben üorBei^iefjenben ^ug gu ntuftern fd)ien.

ß§ toar auc§ tuirüid^ ber ^nfü"^rer; ni(i^t nur gc= 5

Ijörten i()ni eine teträc^tlic^e !S(it)l ber lafttragcnben

2^()iere, onbere fjatte er ncibft i^ren Treibern gemiet^et,

fonbern er toar au^ ßigcntt)ünter eine§ geringern

%l)dU ber äßaare; t)ornet)mli(^ aber beftanb fein

(^efc^üft barin, für größere ^aufleute ben 2ran§|)ort lo

ber irrigen treulii^ 3U beforgcn. ^m ©efpröd^ cr=

fut)r ic^ t)on i()ni, ha^ biefe§ SSaumtooEe fei, hjelc^e

ou§ ^Ftacebonien unb ßtjpern über S^rieft fomme unb

bom gu§e be§ S5erge§ auf 5Jlault^ieren unb ©aum=

toffen 3U biefen .§ö()en unb tneiter U^ jenfeitS be§ 15

föebirgS gebracht tüerbe, too 6)3inner unb SBebcr in

Un3al}l burd^ X^öler unb ©c^lud^ten einen großen

$ßertricb gcfuc^tcr äßaaren in'§ 5lu§lanb Vorbereiteten.

S)ie S^aUcn luaren bequemeren ^aben§ toegen, t^cil^

anbertt)alb t^eil§ brci Zentner fi^lDer, lüelc^e§ le^tcre 2»

bie iJoUe Saft eine§ ©aumtl)icr§ au§ma(^t. 2)er Wann

lobte bk Qualität ber auf biefem äßege an!ommenbcn

S^aumtrotte, üerglid^ fie mit ber üon £)ft= unb äBeft=

inbicn, befonber§ mit ber öon (Satjennc, al§ ber bc=

tannteftcn ; er fdjien Oon feinem ©cfc^äft fcl)r gut 25

uuterridjtct unb ha ey mir audj nidjt ganj unbe!annt

geblieben luar, fo gab e§ eine angene'^me unb nulj=

lid^e Untertjaltung. ^\nbeffen mar ber gan^e ^ug öor
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iin§ borüBer imb iä) txbMk nur mit S5>ibcvh)iIIcu,

auf bem in bic .^ijl)c \xä) fc^länc^clnbcn iyel§tr)eg, bie

iinQ6fct)Hc[jC yici()c bic[er bcpacftcn @cfd)öpfc, t)intev

bcncn ()cr man f(^lei(^cn unb in ber tjernntommenben

5 ©onnc 3tt)if(^en f^elfcn Braten foEte. ^n^eni ^ ^id)

nnn gegen meinen Soten barüber bcfrf)n)eite, trat ein

unterfe^ter munterer ^Jlann ,^n nn§ ()eran, ber auf

einem jiemlid^ großen Sieff eine t)erl)öUni^mäfeig

Uiä)k SBürbe gu tragen fdjien. 5JIan bcgriiJ3tc fid)

10 unb e§ tt)ar gar balb am ber6en §änbef(^ütte(n ^n

fe^en, ha^ ©t. 6f)riftopt) unb biefer ^2ln!ijmmling ein=

anber tüof)l belannt feien ; ba erfnl)r id) benn fogleic^

über it)n ^^olgenbcg. ^ür bie entfernteren föcgenbcn

im ©ebirge, lnol)er jum ^JJtarftc ]n ge[)en für jeben

ir. einzelnen ^Irbciter ju tneit Inäre, gibt e§ eine "üxt öon

untergeorbnetcm .S^anbelymann, ober ©ammler, tnelc^cr

©arnträger genannt luirb. 3)iefer fteigt nämlid^

burdj aüe 2^1)äler unb älUnfel, betritt .öan§ für §au§,

bringt ben ©pinnern SSanmlnoUe in üeinen 5|>artien,

20 taufest bagegen ©am ein, ober !auft e§, öon lüeld^er

Dualität c§ auc^ fein möge, unb überlädt e§ bann

tüieber mit einigem 5]]rofit im ©rij^cru an bie unter=

!^alb anfäffigen ^abricanten.

5ll§ nun bie Unbequemlid)!eit l)inter ben Wiauh

25 frieren l)eräufc^lenbern abermal» ,^ur ©pradjc !am,

lub miß) ber 5[Rann fogteic§ ein mit i^m ein ©eiten=

tl^al "^inabjufteigen, ha^ gerabe t)ier öon bem |)aupt:^

t"^ale fi(^ trennte, um bie SBaffer nad) einer anbern
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§{mmeI§geQenb ^injufü^ren. S)er ßntfi^lu^ trat bolb

gefaxt, unb nac^bem toir mit einiger ^Infttetigung

einen ettt)a§ [teilen föebirggfamm üBerftiegen Ratten,

fatjen tüix bie jenfeitigcn ?lb^ängc öor un§, jnerft

^ö(^[t unerfreulich; ha^ ©eftein t^atte ftc^ öeränbevt &

unb eine |(^iefrige Sage genommen; feine Sßegetation

belebte ^el§ unb ©erölle, unb man fo'^ fic§ üon einem

fcCjvoftcn 5{ieber[tieg 6ebro!^t. Quellen riefelten öon

met)reren 6eiten jufammen ; man !am fogor on einem

mit fc^roffen greifen umgcöenen !leinen ©ee öorbei. lo

önblid) traten einzeln unb bann me^r gefettig i^id^ten,

gärdjcn unb SSirlen §ert)or, basmifc^en fobann 3er=

ftrcute länblidje Sßol^nungcn, freitid) t)on bcr !ärg=

lid)ften ©orte, icbc öon i§ren SBetnoljuern felbft ^u-

fammcngejimmert au§ Dcrfc^ränften Stallen, bie großen i.^

fdjmar^en ©d^inbeln ber S)ä(^er mit ©teinen befd^tuert,

bamit fie ber äßinb nic^t tüegfiitjre. Uncrac^tet biefer

öufeern traurigen 5lnfid)t mar ber bef(^rän!te innere

3iaum bo(^ nii^t unangenel)m; marm unb troden,

and) reinlid) get)alten , pa^te er gar gut ju bem 20

frol)en 5lu§fel)en ber SScmo^ner, 6ei bencu man fid)

alfobalb länblidj gefettig fiU)Ue.

3)er ©arnträger fc^ien crmartet, and; l)attc man

il)m auy bem Iteinen ©d)icbcfcnfter entgegen gefel)en,

benn er mar gelt)o^nt mo möglid) immer an bcmfelben 25

äßod)entage jn lommcn; er Ijanbelte ba§ ©efpinnft

ein, tl)eiltc frifdje 23aummottc au§; bann ging e§

rafd) l)inabtüärtÖ , tüo mel)rere .^änfer in geringer
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Gntfernung na^e [tcf)cn. ^aiim erBlitft man un§, [o

laufen bic S^elro^nci; bcgrü^enb jufammen, .^inbcr

brängen fiifj ^ingu unb njcrben mit einem ©icrfei'ot,

aud) einer 6emmet ijoä) erfreut. 2)a§ ^e^agcn tcar

•' überaß gro^ unb öerme^rt, aU fi(^ geigte, baB ©t.

ß^riftop^ auc^ bergleic^en aufgcpotft unb alfo gleic^=

fall§ hk greube ^atte ben finbüc^ften S)an! einzu-

ernten; um fo angenehmer für i^n, at» er fid), Une

fein Glefelte, mit bem fleinen 9}olfe gar tDo^t ,',u 6e-

10 t§un tüu^te.

^ie Otiten bagegen l^ielten gar mancherlei ^^ragen

bereit; öom ßrieg tüoHte jebermann tüiffen, ber glü(f'=

(icfjertüeife fe^r entfernt geführt tourbe unb auä) nät)er

folc^en ©egenben !aum gefä^rlic^ getncfcn U^äre. Sie

i-' freuten fi(^ jcbod) be§ ^riebenS, obgleich in 6orge

tnegcn einer anbern bro^enben ©efa^r; benn e§ tnar

nic^t ,]u (äugnen, bal 9Jlaf(^inenlt»efen öermel^re fic^

immer im Sanbe unb bebro^e bic arbeitfamen §änbe

naä) unb nac^ mit llnt()ätig!eit. S)oc^ lieBen fic^

20 oKertei Sroft- unb §offnung§grünbe beibringen.

Unfer Tlann tnurbe ba^tnifc^en toegcn manches

£eben§faße§ um Ütaf^ gefi-'Qgt, [ci fogar mu^te er fid)

nid)t allein al§ §au§freunb, fonbern ciuä) aU öflu§=

arjt jeigen; äßunbertropfen , 6alje, SBalfame füf)rte

25 er ieberjeit bd ft(^.

^n bie öerfc^icbenen .•oäufcr eintretenb fanb id)

©cicgenfjeit meiner alten Sieb^aberei nac^^uljöngen

unb mic^ Don ber Spinnertec^nif ju unterrichten.



112 Sötipm 5}leiftcr§ 2ßnnbcvjnt)tc.

^ä) töQtb aufmevffam auf Einher, it)eld§c fid^ forg-

faltig itnb cmfig Bcfd)äfttgtcn bic f^Iotfen ber ^Qum=

tüoEc auy einanbcr ,]u jiil^fcn iiiib bie ©amenförncv,

Splitter öon ben Sd^olen ber 5lüffe, neBft nnbevn

Unreinig!eiten tücgjunc^mcn; fic nennen e§ c riefen, r.

^dj fragte, ob ha§ nnr bn§ @efcl)Qft ber .^inber fei,

erfuhr aber hal^ e§ in Sßinterobenben and) öon

Männern unb SSrübern nnternommen Inerbe.

Üiüftige Spinnerinnen 3ogen fobonn, h)ie bittig,

meine ^2lnfnicr!fnm!eit auf fic^; bie ^Vorbereitung ge= lo

fd^iel)t folgcnberma^en : (&§ lt)irb hk crlefene, ober

gereinigte S5aumlnotte auf bie .Farben, iüetc^e in

5Deutfc()lanb .^räntpel ^ei^en, gleid) au§getl)eilt, gc-

!arbet, tüobnrd) ber ©taub balion ge()t unb bie ^aare

ber SSaumJnotte einerlei 9(i(^tnug erl)alten, bann ab^ k.

genommen, ju Soden feftgctüidclt unb fo gum ©pinneu

om 9tab 3ubereitet.

^ian jeigte mir babci ben Uuterfd^icb jlnifc^en

lin!§ unb red)t§ gebrel)tem ©am
;
jeneS ift getnö^nlid)

feiner unb inirb baburd) betoirft, ba^ man bie ©aite 20

treldje bie ©pinbel bre^t um ben äßirtel berfc^räntt

;

Inie bie ^eid^nung nebenbei beutlic^ mac^t (bie tuir

leiber tote bie übrigen nid;t mitgeben !önnen).

2)ie ©pinneube fi|t öor bem S^fabe, ntc^t 3U ^oä);

mel)rere l^ielten baffelbe mit über einanber gelegten 25

3^ü^en in feftem ©taube, anbere nur mit beut redeten

-^u^, ben linfen jurüdfel^eub. 5J]it ber redeten ^^^anb

bre'^t fie bie ©treibe unb langt au§ fo Joeit unb fo
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^oä) [ie nur teilten tann, tuoburd) fd)öne SBetueguncicn

eut[tcl)cn II nb eine fdjlanfe (Scftalt fid) burd) ^icrlidjc

äßcnbung be§ .Körpers iinb ninbe ^iiUe ber kirnte

gar öorttjeil^aft auszeichnet; bic 5Rid)tung Befoubcr§

r. ber legten @|){nnVDe{fc gciini^rt einen fe^r maljlerifdjcn

(Sontraft, fo ba§ uufeve fdjönften ®amen an tt)nl)reni

9f{ei3 unb 5lnmutf) ju öcrlieren nid)t fürchten bürftcn,

tüenn fie einmal anftatt ber ©uitorrc ha^ ©|)innrob

l^anb^aben tüollten.

in i^n einer foldjcn UmgeBung brnngtcn fid; neue

eigene ©efiü^le mir auf ; bie fi^nurrenben yiäber I)a6cn

eine getüiffe S5ereb[am!eit, bie 5Jläbdjcn [ingen ^^^falmen,

aud;, oblüof)! feltener, anbere Sieber,

Seifige unb ©tieglitie in Käfigen aufgcl)angen

15 gtüitfdjern ba^hjifc§en , unb nid;t leicht mödjte ein

S3ilb regeren SebenS gefunben merbcn aU in einer

6tuBe mo mehrere ©pinnerinnen arBeiten.

2)em Befd)rieBenen 9{äbli = ©am ift icbodj hüv

S5riet = @arn üor^ujieljen ; Ijier^u tüirb bie Befte S5aum=

20 tnoüe genommen, Ineldje längere .^aare '^at al§ bie

anbere. :^^ft fie rein gelefen, fo Bringt man fie, an=

ftatt 3u !rämpeln, auf ^ämme, tnelc^e au» einfadjen

yiei^en langer ftö^lcrner Nabeln Befielen, unb Mmmt

fie; al§bann toirb iia^ längere unb feinere X^eil ber=

25 felBen mit einem ftumpfen Keffer Bänbertneife {hüv

A^nnftlnort t)ei^t ein ©c^ni|) oBgenommen, ^ufammen-

gelüid'elt unb in eine ^^apierbütc gettjan, unb biefe

nad^l^er an ber .<r{^un!el Befeftigt. ^u» einer folc^en

©oetlje? aßcr!e. 25. S3b. 1. 9lbtl). 8
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2)üte Ttim lütrb mit ber ©pirtbel öon bcr .^anb oic=

fponnen, bal)er I)ei^t c§ qu§ bem 35rief fpinnen, unb

ba§ getüonnene ©arn Sriefgatn.

S)iefe§ ©efc^äft, tnelc^cy nur öon ru'^igen Bebäc|=

ttgcn ^pcrfonen gctiicben \vixh, gibt ber Spinnerin ein &

fonftereS ^Infefjen aly bo» am^iobc; fteibet bie^ tc^te

eine gro^e fi^lante ^^ignr ^um 6e[ten, fo lüirb bnrd) ieneS

eine rut)igc jarte (5)eftalt gar fc()r 6egün[tigt. S)er=

gleii^en licrfi^iebene (S^arattere, ücrfd^icbcnen 3trBeiten

jnget^an, erHic!te \ä) ntetjrcre in ^iner StuBe, unb lo

tüu^te 3u(e^t nid^t rcd)t ob idj meine ^tufmertfamteit

ber Arbeit ober ben ?(rbeiterinnen 3U tnibmen '^Qtte.

Säugncn ober bürft' id) nid}t fobann, ha% bie S5erg=

betüoljncrinneu, burdj bie feltenen @ä[te aufgeregt, fid^

freunblid) unb gcföllig ertüiejen. Sefonber§ freuten i'«

fic fid), ha'iß id) fo genau midj nad^ allem crfnnbigte,

Uia§ fie mir borfpradjcn bemerttc, i^re @erät^fd;aftcn

unb einfädle» 53laf(^inenh)erf jcic^nete, ja felbft i'^re

^rme, .^änbe unb t)übfd)e ©lieber mit 3icrlid)!cit

flüchtig abf(^ilberte, tüte l^ier neben 3U fe^en fein foüte. 20

^\uä) luarb, als ber 5lbenb l)ercintrat, bie noÜbrac^te

^ilrbeit öorgetniefcn; bie Ootten ©pinbeln in ba^u be=

ftimmten ^?äftd)en bei ©citc gelegt unb hav gan3e Siage=

hjer! forgföltig oufgeljoben. 9hin mar man fd^on be^

!annter getuorben, bie "^Jirbeit jcbod) ging il)ren ©ang; '^^

nun befd)äftigte man fid) mit bem .l^afpcln unb .zeigte

fd)on Diel freier tt)eily bie ^Jiafd)inc tfjeil;? bie Se=

t)anblung öor, unb ic^ fc^rieb forgfältig auf.



drittes $8itd). günftc? (Japitel. 115

S)er önlpel ^nt yiab unb ^^iQCi-'/ |o ^^B f^ct) 6ei

jebc§maügcTn llmbrcljcn eine y^ebcr f)e6t, tüeldje nieber=

fd^läi^t fo oft f)unbert UnioiänQC auf ben §afpcl ge=

fommen finb. 5Jtan nennt nun bte ^al§l öon taufenb

5 Hmqängen einen @d)ncllev, nad^ bcren ©ctnicfjt bie

öcr|"(i)iebene ^einc be§ (55arn§ Cici'e(^net tühb.

^Jied)t5 gebleut ©arn gelten 25 6i§ 30 auf ein

5Pfunb, \inU gebre^t 60 bt§ 80, öieEcirf^t auä) 90.

S)er Umgang be» §afpel§ tüirb nngefäfjr fieten 93iet;tel

in 6üen ober ^fma^ mef)r betragen , nnb bie id)(an!e

fleißige Spinnerin deljanptete 4 oncf) 5 Sc^neHer, hav

iuären 5000 Umgänge, Qf)o 8 6i§ 9000 güen &axn

iäc^iiä) am 3tab 3U fpinnen; fie erbot fic^ jur äüette,

Uienn tüir noc^ einen Sag bleiben tnoüten.

ir. S)orauf !onnte benn bod^ bie [titte nnb befc^eibene

SBrieffpinnerin e§ nic^t gan,] laffen nnb öerfit^erte

:

bofe fie ans bem 5^funb 120 ©d^neller fpinne in Oer^

§äUni^mäBiger S^'xi (iBriefgarnfpinnen get)t nömli(^

langfamer aU Spinnen am 9fabe, Jnirb and) beffer

20 bc,]a§lt. ä>icllei(^t fpinnt mon am 9iabe it)o^l ha?^

S)oppeItc). Sic ^atte eben bie Qdijl ber Umgänge

auf bem ööfpet öoll, unb geigte mir tnie nun ha^

(Snbe be§ gaben» ein paarmol umgef(^lagen unb ge=

!nüpft lüerbe, fie nal}m ben Sd)nellcr ob, bre'^te i^n

2r. fo, bafe er in fid) ,yifammcn lief, 30g ba§ eine ©nbe

burd) ba§ anbere burd) unb fonnte ba§ ©ef(^äft ber

geübten Spinnerin al§ t)oClbrod;t mit unfc^ulbiger

Selbftgefätligleit üor.^eigen.
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2)a nun ^ier tüeiter nitfjty 311 betnerlen toax, [tanb

bie 5Jiuttcr auf iinb fagte: ha ber junge .^err bod)

QEe§ 3U fel)cn tüüufd^c, fo tüoEe [ie if)m uun aud)

bic 2;xo(fcu=2[BeBeret 3c{geu. 6ie erüiirte mir mit

gleicher G)utmüt!^ig!eit, inbem fie fid) an ben 25^e6er= 5

ftu^l felUe, iüte fie nur biefe 5lrt t)aubl)abten, tüeil fie

eigentlich attein für groBe ßattune gelte, it)o ber 6in^

fd)lag troden eingetragen unb nii^t fel)r bic^t ge=

f(plagen toirb
;

fie geigte mir benn aui^ folc^e trodene

Sßaare; biefe ift immer glatt, o^ne Streifen unb i"

Ouabratc, ober fonft irgenb ein 5lÖ3eid§en, unb nur

fünf Bio fünf ein l)alBe§ $ßiertel (Site Breit.

S)er ^onb leud)tete !^etl t)om §immel unb unfer

©arnträger Beftanb ouf einer töeitern Sßallfa'^rt,

h)eil er S^og unb 6tunbe lialten unb üBeratt rid^tig »>

eintreffen muffe; bie f^^u^pfobe feien gut unb !lar,

BefonberS Bei foldjer S^ai^tfadel. 3Bir öon unferer

©eite ertjeiterten ben 5lBf(^ieb burd§ feibene SSönbcr

unb .^al§tü(^er, berglei(^en äßaare ©t. (^^^riftop^ ein

3iemlidje§ ^adct mit fic§ trug; hü§ @ef(^en! tuurbe 20

ber '^Jlutter gegeBen, um e§ an bie 3^rigen ju ber=

t^eilen,

S)ienftag§ ben 16. grül^.

3)ie Söanberung burd^ eine l)errli(j§ !lare ^iad^t

Inar öoll ^ilnmut^ unb 6rfreuli(^!eit ; mir gelangten sr.

3u einer etma§ großem öüttcnöerfammlung, bie man

Inedcidjt ein 3)orf l)ättc nennen bürfen; in einiger

(Entfernung bation auf einem freien ."pügel ftanb eine
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(SapeUc, unb co fing fdpn an tüo^ulirfjer unb menfcf)=

Itd)cr auö^ufeljcn, äßir lamm an Umzäunungen bor-

bei, btc ^lüai auf !ctnc (kälten, ober bo(^ auf fpät-

lid§en, forgfältig gc{)ütctcn SBicötnoc^y f)inbcutetcn.

5 2[ßii: Waxm an einen Dit gelangt tvo neben bem

Spinnen bay Wicbm crnftlic^er getrieben toirb.

llnferc geftrige üngereife, Hö in bic 5tac[)t l)inein

öerlängert, tjattc bic rüftigcn unb jugcnblit^en Gräfte

aufgc.^e^rt; ber (^arnträger beftieg ben ."peuboben

10 unb irfj liiar cbm im SBcgriff ifjm ^n fofgen, a(y

St. 6t)ri[topI) mir fein ^Jieff bc}ai)i unb .jur lt)üre

{)inau§ging. ^c^ lannte feine löbliche '^bfic^t unb

lie^ i^n gctoä!^ren.

£)e§ anbcrn -JJforgcny jebod) tüar hau ßrfte, bn§

15 bic f^amilic ^ufammculief unb ben i^inbcrn [treng

verboten tüarb nid)t auy ber 2^üre 3u ge^en, inbem

ein gräulicher Sär ober [onft ein Ungetf)üm in ber

9iä^e fi(5^ aufhalten muffe, benn e» fjabc bic ^iadjt

über Don ber (SopeEc l)cr bcrgcftalt geftöf)nt unb ge-

20 brummt, ha^ Reifen unb .Sjäufer ()ier l)üb^n Ratten

erzittern mögen, unb man rietf), bei unferer {)eutigcn

längeren äßanbcrung, tüotjl auf ber .^ut 3U fein.

3Bir fuc^ten bic guten Seute möglic^ft ju beru[)igen,

tücldjcy in biefcr ©inöbe jcbod) fdjiücrer fd^ien.

25 T)cr ©arnträger crtlärtc nunmel)r, ha^ er eiligft

fein (^cfc^äft abtt]un unb alsbann lommen tnollc un»

ob3ut)o(cn, benn h)ir l)ättcn §cute einen langen unb

bcfdjlücrlidjcn äßeg öor unö, tücil h)ir nit^t mc^r fo
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im %i)ak nur t)inab[c§lenbern
,

[onbcin einen Oor=

gefc^obenen (SebiigSriegcl mü^fam üBerüettern toüibcn.

2ä) cnt[c§lo§ mic§ ba^cr bie ^eit fo gut aU möglicC)

3U nu^en unb mi(^ öon unfern guten äßirt^yleutcn

in bie SSor^aHc be§ 2öeben§ einfüfjren ^u laffen. 5

S5eibe§ h)arcn ältliche Seutc, in fpdteren flogen

noi^ mit 3lüei, brei ^iubern gesegnet; religiofe ©efü^lc

unb at)nung§t)oüe 33orfteEungcn toarb man an il)rer

UmgeBung, 2t)un unb 9^ebcn gar Balb gelna^r. ^ä) tarn

gerabe jum Einfang einer fol(^en 5lrBeit, bem ÜBer= 10

gang öom ©pinnen jum äBeben, unb ha iä) gu feiner

lüeitcrn ^erftreuung 5tnla^ fanb, fo lic§ iä) mir ba§

@e[d)äft, tüie e§ eBen gerabe im ©ange toar, in meine

SdjreiBtafel gleic^fam bictiren.

Sie erfte 9lrBeit, ha^i ©arn gu leimen, Irar geftern 15

üerric^tct. ^an [iebet |oIc^e§ in einem bünnen Seim-

luaffer, n)elc^e§ au» 6tär!eme^l unb etlna§ 2ifdjtcr=

leim Befielt, luobnrc^ bie ^äben me^r .^alt be!ommen.

^rü!^ tüaren bie ©arnftränge ftfjon troden unb nuin

bereitete ft(^ 3U fpuljlen, nämli(^ hü§ ©orn am 20

''^ahc auf 9tol)rfpu^len 3U tninben. S)er ölte (Srofe-

öater, am Ofen ft|cnb, berrid;tete biefe leidste 3lrbeit,

ein @n!el ftanb neben i^m unb fdjicn begierig ha^

Spul)lrab fclbft jn l)anbl)aben. Sii^cffen ftcd'te ber

23ater bie 6pul)len , um 3U zetteln , auf einen mit 25

•Querftäben abgetljeilten 9{al)men, fo ha% fie ficfj frei

um perpeubiculär ftel)enbc ftarte S)rä!)te beloegten unb

ben gaben ablaufen liefen. 6ie luerben mit grijberm
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unh fcinerm @arn in ber Drbmmg QufgcftccEt, luic

ba§ dufter ober Diclmeljr btc <5trid)c im @ett)e6c cö

elforbern. 6in ^nftrument (bog SSrtttU), unge=

tä()r iuic ein 6iftrum geftoltet, t)at ßöc^er auf Beiben

5 (Seiten, burc^ Ineld^e hu ^ähm gebogen finb; biefe§

befinbet fid^ in ber Ütedjten be» ^etiler», mit ber

2in!en fa^t er bie ^^äben jufammen unb legt fie, l)in

unb iüieber gel)enb, auf ben 3ettelrQl)men. Einmal

öon oben l}eruntcr unb Oon unten !^erauf ^cißt ein

10 ©ang, unb nac^ 33er^ältni§ ber 3)tc§tig!eit unb S3rcite

be§ GJetüebeS mac^t man biete ©äuge. S)ie Sänge

beträgt enttüeber 64 ober nur 32 ©Een. SSei'm ln=

fang eine» jeben (Sauget legt man mit ben Ringern

ber Iin!en .S^anb immer einen ober ^hjei i^^äben fjer-

15 auf unb eben foüiel herunter, unb nennt folc^eS hk

Otifpe; fo luerben bie Oerfrfjränften |}äben über hk

3h)ei oben an bem ^ettelrat)men ongebrac^ten flöget

gelegt. S)iefe§ gefd}iel)t, bamit ber äBeber hk '^ixhm

in ge()örig gleii^er Drbnung erijalten !ann. 3ft tnau

20 mit bem 3ctte(n fertig, fo tuirb basi (^erifpe unter-

bunben unb haUi ein jeber Giang befonber» abgettjeilt,

bamit fid^ nic^tg Oertnirren !ann
;
fobann toerben mit

aufgelöf'tem förünfpan am legten (Sang 5Jiale ge-

madjt, bamit ber SBeber ha'ö gel)i)rige Ma^ toicber

25 bringe; enblid) toirb abgenommen, bas ©an^e in

©cftalt eineö großen Änänetö aufgeluunben, tr)elcf)er

bie SBerfte genannt toirb.
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5[}tittlüocfj bcn 17.

2ßif tuaien fvül) tior Zao^c oufgcbrodjcn luib gc-

noffcn ciucö Ijcnlidjcti öcripätctcu 'OJIonbfdjcinö. 3)ic

l)eit>orBrcd)cnbc .stelle, btc aufgcljcnbe ©onnc, liefe nun

ein beffer beluofjnte^i iinb bebautet £anb fel)cii. .Ratten 5

trir oben, nni über S^ödje ju tonimen, 6d)iitt[teine,

ober 3Ult)eiIen einen idjmalcn Steg nnr an ber einen

6eite mit Seljnc üerfeljen angetroffen, fo innren t)ier

fd)on fteincrne Brüden über hai immer breiter

tüerbenbe äßaffer gcfdjtagen; baö 5lnmntt)ige tnoHtc lo

fid) nad) nnb nadj mit bem äBilben gatten nnb ein

crfrcuUdjcr ©inbrnif tnarb bon bcn fämmtlid;en

SÖßanbercrn cmpfnnben.

Über ben ^erg tjerübcr, an§ einer onbern i^ln§=

region, !oni ein fd)Ian!er fi^tnar^lodiger ^Hinnn I)er= 15

gefdjrittcn, nnb rief fc^on Hon Ineitem, alö einer ber

gute -iUigen nnb eine tüdjtige Stimme l)at: ©rufe

mä) @ott, GieOattcr (^arntröger! 3)iefer liefe it)n

nä!§er ^erantommen, bann rief audj er mit S3ermnnbe=

rung: !l)ant end) @ott, (^eoatter (^cfdjirrfaffer! ^0= 30

l)er beö .^anbeö ^ tueldjc unertuartete ^egcgnnng! ,'^ener

antiDortete t)erantretcnb: 6d)on jtnei ':}Jconate fdjreit'

id) im (^ebirg Ijcrum, alten guten 2mkn ü)x (^efdjirr

3urcdjt ^n machen unb il)rc 6tüt)le fo ein^nridjtcn,

ha% fie ioieber eine ^eit lang nngeftört fortarbeiten 25

tonnen, -hierauf fprad) ber (.^arnträger, fidj ju mir

ttjcnbenb: 2)a iljr, junger .^err, foOiel ^uft nnb iJiebc

3U bem ©efdjäft betneif't unb eudj forgfältig brum
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be!ümnieit, fo !ommt bicfcr ^JJIanii gciabc ^ur redeten

3eit, bcn id) ciid) in bicfcii 3^agcn |d)on [tili Ijcrbci

QCtDÜufdjt t)Qtte, er luüibc cudj aEcö beffcr citläit

l)abcii als bic 'OJcäbdjcii mit nücni guten Söillen; er

.'> i[t ^JJtciftcr in feinem (^eidjäft nnb Uei[tet)t hjaö .jur

8pinncrei nnb äßebcrei unb beigleidjcn getjöit boE=

!ommen anzugeben, any^nfiUjien, ^n eifjalten, toiebei

fjer^nfteltcn, h)ic ey ^JJotl) tfjut nnb eö icber nnr

tDÜnfd)cn mng.

10 M) befpvQd) mid) mit if)m nnb fanb einen fef)r

öeiftänbigcn, in gctüiffcm Sinne gcbitbctcn, feiner

Bad)c üöüig gctoadjfencn ^JJlann, inbem id) einiget

h)Qg id) biefer Sage gelernt t)Qtte mit iC)m h)ieberI)oltc

unb einige ^toeifel ju löfen bot; nnd) fagt' ic§ il)m

15 tüaö ii^ gcftcrn f(^on öon ben ^Jlnfängen ber ^^ßeberei

gcfeljen. ^cner rief bagegcn frenbig anö: S)ay ift

rec^t erlDÜnfdjt, ba fomm' id) gcrnbe jur redeten ^eit

um einem fo n)eit^cn lieben -S^crrn über bie älteftc

unb l)crrlid)[te ^iunft, bie ben ^Benfc^en eigentlid) ^u-

20 erft bom Xt)iere nntcrfd)cibet, bic nöt()ige "iJlnyfnnft

3n geben, äßir gelangen Ijcute gerabe ju guten nnb

gefdjidten Senten, unb id) toiE nid)t Cyeid;irifafjer

Ijei^en, \\)mn il)r nidjt [ogleid) bny .s^anbtüei! fo gut

foffen foüt, Ujie id) felbft.

25 ^,{]m Uuirbe frcunblic^er 3)an! gesollt, ha^ (^e=

fpröd) mannic^faltig fortgefc|t nnb luir gelangten,

uod) einigem -Jiaften unb (5iüf)ftürf, ^u einer ätnar

üüd) unter unb über einanber bod) beffer gebauten
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."päufcrgruppe. @r IrieS un§ an baS bcftc. S)ei- (5)orn=

tiäQcr ging mit mir unb ©t. (il^riftopl) naä) Slörebc

3ucrft l)inein, fobanii aber, nai^ beu erften S!3cgrü^un=

gen unb einigen ©(^er^en, folgte ber ©cfiirrfaffer, unb

e§ Innr auffattenb ha^ fein .'pereintreten eine freubige &

llBerrafct)ung in ber ^amilie ()ert)or6ra(^te. ä^ater,

''JJiutter, Söc^tcr unb .^inber öerfammelten fid^ um

ü)n; (Sinem, am äßeberftu'^l fit^enbcn, mol)lgebtlbeten

^JJKibdjen ftotfte ha§ ©c^iffdjcn in ber -Sponb, bo§ juft

burd) ben fettet burc^fatjren foEte, eben fo I)ielt fic lo

and) hm Sritt an, ftanb auf unb !am fpäter, mit

langfamer S3erlegenl)eit it)m bie .§anb ^n reichen.

SBeibc, ber ©arnträger folüoljl aU ber ©d)ixrfaffer,

feljteu fic^ balb burc^ 6d)er5 unb ßr^ätjtung Inieber

in ba§ alte ytedjt, lnel(^e§ §anyfreunbcn gcbüt)rt, unb 15

uadjbem man fid) eine Zeitlang gelabt, Inenbete fid)

ber Inadcre ^ann gu mir unb fagte : 6ie, mein guter

.|)err, bürfcn tnir über bicfe '^xcuhc be§ äßiebcrfe'^en»

nidjt l)intanfctjen, tnir tonnen noc^ S^age long mit

einanber fdjnadcn; 6ic muffen morgen fort, laffen 20

mir hcn §errn in ha§ @el)eimni^ unfercr ^unft

fel)en; Seimen unb betteln tennt er, geigen tnir it)m

bay Übrige öor, bie Jungfrauen ha finb mir ja U)ol)l

bet)ülflidj. 2^) fcl)c an biefem ©tu^l ift man bei'm

^^luftuinbeu. 2)a§ @efd)äft tnar ber jüngeren, 5U ber '^^

fie traten. Die ältere feljte fid) Inieber an it)rcn

äßcberftnljl unb »erfolgte mit ftilCcr liebeUotter ''JJfienc

i^re lcbl)aftc -Arbeit.
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3(ij betrachtete nun forgföltig boö ^^luftoinbcn.

^u btefem ^h)e(f lä§t man bte föängc be§ ^ettclS

nact) ber Orbnung burd^ einen großen .ftamm laufen,

bei- eben hu SSreite be» Söeberbaum» f)at auf tüeWjen

5 aufgetounben tnerben foH; btefer ift mit einem 6in=

fd^nitt üerfe^en, toorin ein tunbcy ©tabuen liegt,

toclc^ey burd^ ha^ @nbc be§ ,3cttel§ burdjgefteift unb

in bem ßinfc^nitt befeftigt tuiib. ßin tleincr ^ungc

ober 5}(äb(i§cn ft|t unter bem 3Beberftul)l unb l)ätt

10 bcn 6trang be§ ^cttclS ftar! an, lüäljrenb bie Sßeberin

hm äßeberbaum an einem öebel geiualtfam umbre()t

unb jugleic^ 2Ic§t gibt, ba^ attcy in ber Orbnung ^u

liegen lomme. SBenn aUe§ aufgelüunben ift, fo tüerben

burc^ bie 9iifpe ein runber unb ]\vd flache 6täbe,

15 ©i^ienen, geflogen, bamit fie ftc§ l)altc, unb nun

beginnt ha§ (Sinbre^en.

ä^om alten ©etüebe ift nod) etlua eine 33icrtelel[c

am streiten äßeberbaum übrig geblieben unb öon

biefem laufen ettoa brei SSierteletten lang bie ^ähcn

20 burd) ha^j Statt in ber ßobe fotooljl alö burd) bie

1^1 ü gel bey @efd)irr§. %n biefe i^äben nun brcl)t

hk äßebcrin bie 3^äben be» neuen ^ettel§, einen um

ben anbern, forgfdltig an, unb h)enn fie fertig ift

luirb aEey ^2lngebrel)te auf einmal burdigegogeu, fo

25 bafe bie neuen graben bi§ an ben nod) leeren öorbern

äBcberbaum reidjcu; bie abgcriffeuen gäben loerben

ongetnüpft, ber (Eintrag auf Heine ©pullen geh)uu=

bcn, loic fie in'ö SÖeberfdjiffdjen paffen, unb hk
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le|tc SBorbereitunci ^um 2ßcBcn gemadjt, nomüc^ ge-

fd)(id)tct.

60 taug bcf 2Qßcbcr[tut)l ift lüirb bcr ^ettcl mit

einem ^cimtüaffer, niiö .'pnubfrfjulilebct Bereitet, t)er=

mittcl[t eingctaudjtcr iöüiftcii bind) iiub biut^ an- 5

gcfeudjtct, fobanii Inerbcii bie obengcbad)tcu Schienen,

bk ba§ @eri|pc 'galten, jurüdgc^ogeu, alle ^öben aufä

geuQueftc in Oibnung gelegt unb alleö fo lauge mit

einem an einen Stab gebnubeuen öänfeflügel ge-

fädjeÜ, biy eö trodeu ift, unb nun fann baö Si^eBen 10

begonnen unb foitgcfe^t tuevben biö eö tuiebev nöt^ig

toiib 3u fd)lic§ten.

Sag 6(^lid)tcn unb gädjeln ift getüijtjulid) jungen

iJeuten übciiaffeu, tueldje ^n bem äßebcrgefd^äft l§eran=

gebogen iuerbcu, ober in bei ^JJhi^c bev Sßiuterabenbe 15

leiftct ein ißi-nbcr obei ein .^icb^aber bcr ()übfd)eu

äßeberin bicfeu 2)icuft, ober bicfe mad)en tücuigftenä

hk tleinen Spül^ld)cu mit bem ©intiagSgarn.

(}eine ^Dhiffetine iDerben nafs gclücbt, uämli(^ ber

Strang beö (5iuf(^lagcgaruy iüirb in SeimlDaffer ge= 20

taud)t, uod) na^ auf bie tleinen Spul)lcn getüuuben

unb fogleidj Verarbeitet, luobnrd) fidj haö ©etüebc

gleidjcr fc^lagen Id^t unb tiarer crfd^cint.

2)ouncrftag ben 18.

^0) fanb über()au|:)t ettna'^ föefdjäftigeö, unbefc^reib= 25

lic^ 5J3elebtcy, .^änslidjey, ^rieblidjei? in bem ganzen

^uftanb einer folc^cn äBcberftubc; mcl)rerc 6tül)lc
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tüaren in S^eitiegung, ha gingen no(^ 6pinn= unb

8pn§{väber, unb am Dfen fafeen bie Sitten mit ben T6e=

fuc^enben 9iac§6arn ober ^öefanntcn trauli(^e ©cfpväi^e

fü^renb. ^tüifc^en burd) ließ fid) tüo^t anä) ©ejang

5 ^ören, meiften» 5(m6ro[iuy SoBiüafferS öierftimmigc

^Pfolmen, fettener tüeltlii^e Sieber; bann Bri(^t quc^ moI)(

ein frö^Iic^ fc^altenbe» @eläd§ter ber 5JMb(^cn au§,

trenn 33etter ^atob einen tni^igen Einfall gefagt l)at.

Gine re(^t ftinfe unb augleic^ fieifeige 2ße6erin

10 !ann, loenn [ie §ülfe ^at, aUenfaE» in einer SBod^e

ein 6tüd ton 32 (SUen uic^t gar äu feine 5JZuffe(ine

3u ©tonbe Bringen; e§ ift aber fe^r feiten, unb bei

einigen .§au§gef(^äften ift foId^e§ getüö^nlic^ hk 5(r6eit

öon öierge^n Sagen.

if. 3)ie 6c^ijn^eit beg ©etoeBe» ^ängt bom gleidjen

auftreten be» äße6egef(^irre§ ab, öom g(eid)en ©c^tag

ber 2abe, lüie auc^ baOon, ob ber Eintrag naß ober

troden gef(^ief)t. SSölIig egale unb äugleicf) fröftige

Slnfpannung trägt ebenfattS bei, 5u iöelc^em @nbe bie

20 3[ßeberin feiner baumlnoKcnen Sucher einen fc^tneren

©tein on ben 9laget be» borbern 2ßeberbanm§ f)ängt.

äßenn toä^renb ber 5trbeit ha^ ©etoebe fräftig ange-

fpannt toirb {ha§ ßunfttoort Reifet bämmen), fo

öerlängert e§ fi(^ mer!lid§, auf 32 ßUen etma ^jt ßüen

25 unb auf 64 ettüa l^j-i SHe; biefer Ü6erf(^n§ nun gefjört

ber äßeberin, mirb itjr ejtra bejofjtt, ober fie f)ebt

ft(j^'§ 3U §al»tüi^ern, Sc^ür^en u.
f.

tu. auf.
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2n ber üniften janftcftcn ^onbnadjt, ttnc fic nur

in '^o^^en ©eMrfigjügen oBtüaltct, fa^ btc ^vamilte mit

i^tcn ©öften öor ber ^au§t^ürc im leb'^nfteften @e=

fpriirf), Senorbo in tiefen @cban!en. ©(^on unter

nllem bem äßeben unb 2Bir!en nnb fo nmnd^en ()Qnb= 5

tiiertlidjcn Betrachtungen unb SScmcrIungcn tDtir it)m

jener t)on ^reunb SCßil^elnt 3U feiner SSeru^^igung ge=

fi^ricbene SSrief tüiebcr in'§ ©ebädjtni^ ge!ommen.

S)ie ^orte, bie er fo oft gelefen, bie feilen, bie er

me^rmoly angefc^aut, ftetttcn fitf) tüieber feinem «o

innern ©inne bar. Unb Joie eine Liebling? =^JJIelobie

e(]e tüir un§ öerfe^en auf einmal bem tiefften

(%§i3r leifc "^eröortritt, fo lnieberI)o(te fic^ jene jarte

5Jtittt)eiIung in ber ftiEen, fic^ felbft ange^örigen

©celc. !'

„.^iäu§li(^cr ^i'ftonb auf ^römmigteit gegrünbet,

burd) i^ki^ unb Drbnung belcBt unb erl)alten, nid)t

,]u eng, nid)t 3U n^eit, im glüd(id)ften 23ert)ältni^ ber

5|^flid)ten 5U ben gät)igteiten unb .Gräften. Um fic

f)er Beluegt fi(^ ein ,^reiylauf öon .^anbarBeitenben 20

im reinftcn anfänglid)ften 6innc; Ijicr ift Sb'cfd}ränlt=

^eit unb üßirtung in bie ^erne, Umfidjt unb Wä'^U

gnng, Unfdjulb unb 2:;i^ätig!eit."

^6er bie§mal mel^r aufregcnb aly Bcfdjtnidjtigenb

inar bie Ch-inncrung: ^^afjt bod), fprad) er ju fid) 25

felbft, biefe allgemein lalonifdjc 33efd)reibung gan^

unb gar auf ben 3"ftanb ber mid) l)ier umgibt. 3ft

nid^t au(^ l^ier triebe, y^römmigleit, ununterbrodjene
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^^ptigfcit? 3lur eine 3i^ir!iinc\ in btc y^erne tnitl mir

nicfjt gIeicf)cvmaBcn bcutlirf) jdjeinen. ^Jlag bod) bie

ÖJutc einen ä[)nli(^en ^xd^ Beleben, aber einen tüeitern,

einen Beffern; fie mag \iä) be^oglid^ Inie bie[e '^ier,

5 t)ieKeid}t noif) bc(]aqlid)cr, finben, mit mcljr ."peiterfeit

nnb ^reil)eit nml)crfd)anen.

5inn ober bnrd) ein Iebf)afte§, fi(^ fteigernbe§ @e=

fpräd) ber Übrigen aufgeregt, met)r Stc^t ()abenb auf

ba§ tt)a§ öer^anbclt linirbc, tüarb i()m ein Gebaute

10 ben er biefe 6tnnben f)er ge()cgt noHfommen (ebenbig.

©oEte nic^t eben biefer 5Jiann, biefer mit SSerf^eug

unb @cf(^irr fo meifter()aft nmgel)enbe, für unfre ©efett-

fd^aft ba§ nüijtidjftc '!)}iitglieb Inerben !i)nnen? ^x

überlegte ha^ unb alte§ toic iijnt bie 3!}or3Üge biefe§

ir. getimubten ^Irbeiter? fc^on ftar! in hk 5tngen ge=

leud)tet. @r len!tc bal)er ha?^ ©efpräd) bal)in nnb

machte jlnar Jnie im Sdjer3e, aber befto unbeUninbener,

jenem ben ^ilntrag, ob er fidj nid^t mit einer bebeu=

tenben ©efeUfdjaft berbinbcn nnb ben 33erfuc^ machen

20 tnoKe über'» ^JJteer auy^utDanbern.

Sener entfc^ulbigte fid;, gleidjfatt§ Reiter bet()cncrnb,

hü'^ ey i()m l)ier U)of)l gel)e, ba^ er nodj 2?effere§ cr=

h)arte; in biefer SanbeSart fei er geboren, barin ge=

tt)öl)nt, meit nnb breit belannt nnb überall bcrtrau=

25 lid) aufgenommen. iiberl)aubt merbe man in biefeu

2^l)äleru leine Steigung .yir ^luvtnanbernng finben,

!eine 5totl) ängftige fie unb ein ©ebirg [)ülte feine

Seute feft.
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2)e^lt)egen Untnbert'§ mic^, fagte ber @Qi-nträger,

bQ§ e§ '^ei^en \viU ^xau ©ufanne ttjerbe ben f^^octor

^eirot^en, i^r S5efi^,t()um öerfaufen unb mit fc^önem

©elb ü6er'§ ^Jleer jieljen. ?tuf SScfragen erfuhr unfer

f^veiinb, e§ fei eine junge äßitlüe, hk in guten Um= &

[täuben ein i-ei(^Ii(^e§ ©etüerbe mit beu ßr^eugniffen

be§ @eBirge§ Betreibe, moöon [ic^ ber lüanbernb

Ülcifcnbe morgen gleich felbft überzeugen !i3nne, in=

bem man auf bem eingefi^lagenen Söege jeitig bei if)r

eintreffen tüerbe. ^^ ^obe fie fd)ou Derfiiiiebentlidj lo

nennen ^ören, öerfe^te Senarbo, aU belebenb unb

tDoI)ltI)ätig in biefem 2^!^ale unb öerfäumtc nad} it)r

3u fragen.

GJe'^en tüir aber gur 9tu^, fagtc ber ©ornträger,

um ben morgenben Sog ber l^eiter ,]u ttterben öer^ 15

fpridjt, öon frü^ auf 3U nu^eu.

§ier enbigte bog ^JJlanufcript , unb aU 3[ßiU)elm

uodj ber 3"ortfe|uug öcriangte, l)atte er ^u erfal)ren

bQf3 fie gegentüärtig nidjt in ben .'pänben ber ^reunbe

fei. 6ie marb, fagte man, an l^lofarien gefenbet, 20

Uieldje getüiffe Sßermidtungen , bereu barin gebälgt

tüorben, burc^ ©eift unb iJiebe fd^lid^ten unb beben!=

lic^c Scriuüpfungcn auflöfen foEe. £)er f^reunb mu§te

fid) biefe Uutcrbrcd;ung gefallen laffen unb fid) be=

reiten, an einem gefcEigen ''^Ibenb, in f)eiterer nnter= 2r,

Ijoltung, 55ergnügeu ]n finben.
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?n§ bet ?tl6enb tjcrtcüam itnb bte ^^rciinbc in

einer h)eituml)erfd)aucnbcn SauBe fo^en, trat eine

anfe'^nlic^c (}ignr anf bie 6(^n)elle, U^eldjc unfer

5 i^reunb fogleic^ für ben SSarBier öon '^eute früt)

er!annte. 5luf einen tiefen ftuntmen ^Bücfling be§

^Uianne§ erhiiberte Senorbo: 3i^r lommt, \vk immer,

fe^r gelegen unb tnerbet nid^t fäumen un§ mit eurem

Slolent 3U erfreuen, ^c^ fonn Spen tüo^l, fnf)r er

10 ,^u äÖiUjelmen geioenbet fort, einige? öon ber @efell=

fcfjQft er^ä^len, beren 33Qnb ju fein ic^ m\ä) rül^men

barf. 3^iemanb tritt in unfern ^rei», qI§ tücr ge=

tüiffe Xalente auf^utoeifen ^Qt, bie jum 5Jlu|en ober

23ergniigen einer jebcn ©efeÜfc^oft bienen tnürben.

15 S)iefer ^ann ift ein berBer Sßunbargt, ber in Be=

ben!lic§en pEen, tno ©ntfd^lu^ unb förpeiiidje ßroft

geforbert tnirb, feinem ^eifter trefflich an ber ©eite

3u fte!)en Bereit ift. äßa§ er aU SSartfünftler leiftet,

baöon lönnen 6ie it)m felBft ein ^euQn^B Qc^cn.

20 §ieburc^ ift er un§ eBen fo nöt^ig aU miH!ommen.

Da nun aBer biefe 33ef(i)äftigung gelnötjnlidj eine

grofee unb oft läftige (^efc§njä^ig!eit mit fic^ fü^rt,

®oct()C§ «Scvtc. 25. S3b. 1. ?llit[). 9
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fo ^at ex- ftc^ 3U eigner SSilbung eine SSebingung

gefoEen (äffen; tüie benn jebex ber unter un§ leben

toitt fid^ öon einer gen)iffen ©eite Bebingen mu§,

tocnn i(}m nad) onberen Seiten !§in hu größere ^rei=

^cit gelDä^rt ift. 2)iefer alfo 1)ai nun auf bie Sprache &

Sßer^ic^t gctI}Qn, infofern eth}Q§ @elt)öf)nli(^eö, ober

^ufäUigeg buri^ fie auSgebrücEt tüirb; borouS ober

"^at \\ä) il)m ein anbereg Stebetolent enttoitfelt, tiiel(^ey

abfi(^tlid§, !lug unb erfreulich tüirlt, bic föoBe be§

(5r3ät)len§ nämlic§. lo

©ein SeBen ift rei(^ an iüunberlic^en Erfahrungen,

bie er fonft 3U ungelegener ^eit fc§)nä^enb jerfplitterte,

nun oBer burd) ©c^iüeigen genöf^igt im ftiEen 6inne

tüieberl)olt unb orbnet. §iermit üerBinbet ftd^ benn

bie (SinBilbungSlraft unb öerlei^t bem ©efd^e^enen is

SeBen unb SSehjegung. ^Ht Befonberer .^unft unb (5)e=

f(^i(flid)!eit tneife er it)a!^r^afte ^Jtö^ri^en unb niäl)r=

djenljafte @efd)i(^ten 3U erää^len, tüoburc^ er oft jur

fd)idlidjen 6tunbe un§ gar fe^r ergoßt, tüenn i§m

bie ^unge burc^ mii^ gelöf't tüirb; tüie ic^ benn 20

gegentüärtig tl^ue, unb il)m ^ugleidj ha§ £oB ertl^eile,

ha'^ er fic^ in geraumer ^eit feitbcm iä) i'^n lenne

no(^ niemals h)ieberl)olt l)at. 3fiun Ijoff' id; ha^ er

auc^ biefemal, unferm t^euren ©oft 3U SieB' unb

(.^^ren, fic^ Befonbcr§ l^erbort^un toerbc. 25

ÜBer ba§ @efid)t be§ 9iot^mantely OerBrcitete fid)

eine geiftreidjc .^eiterleit unb er fing ungefäumt fol=

genberniQ^cn ]u fprec^en an.
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£)ie neue ^Jleluftne.

^oc^üeretjrte §en;cn! S)a mir befonnt ift bofe

©ie öovläufige 9tcben iinb (Einleitungen nid}t Bc=

|onbei-§ lieBen, |o tniH iä) o§ne iueitere» berfidjcvn,

5 ba^ id) bie^nial öor^üglic^ gut 3u Befte^en "^offe. 3^on

mir ftnb jtOQr fd^on gor manche tna^r^afte ©efcfjic^ten

3U f)of)er unb oEfeitiger ^utricben^eit ausgegangen,

!^eute aber borf iä) fagen ha^ iä) eine ju er3ä^len

^aht, meldte bie Bisherigen Ineit übertrifft, unb bie,

10 tüietnol^l fie mir f(i)on t)or einigen Sa^^-'^n Begegnet

ift, mi(^ nodj immer in ber Erinnerung unruf)ig

müd)t, ja fogar eine enblic^e ©nttüicflnng ()offen

lä^t. ©ie möchte fcl^tnerlid) itjreg ©leieren finben.

3}orerft fei geftanben, ba^ id) meinen SeBen§=

15 tnanbel nidjt immer fo eingerichtet, um ber näd)ften

^eit, ja be§ näc^ften 2;age§ ganj fieser ju fein.

^ä) tnar in meiner ^ußenb fein guter äßirt^ unb

fanb mid) oft in mancherlei ä5erlegen§eit. (^iinft na^m

id) mir eine ^Jteife bor, bie mir guten ©eminn t)er=

20 fc^offen fotlte; aber id) machte meinen 3ufd;nitt ein

tüenig ju gro§, unb nac^bem idj fie mit (Si'trapoft

angefangen unb fobann auf ber orbinären eine !S^iU

lang fortgefe^t ^atte, fanb ic^ mi(^ 3ule^t genöt^igt

bem 6nbe berfelBen -ju ^^u^e entgegen 3U gel)en.

25 ^l» ein leB^after SSurfc^e '^atte iä) t)on je^er bie

©etoo^n^eit, foBalb ic^ in ein 2Birt^5()au§ fam, midj

nac^ ber äl>irtt)in ober üuä) mä) ber Mä)\n um]ufel)en

9*
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iinb mid) fc^mei(i)Ierifd§ gegen fie ju Bezeigen, lüoburd^

benn meine ^cä)c meiften§ öenntnbext tüurbe.

@inc§ ?l6enb§, al§ idf) in ba» ^oft^au§ eine?

Heinen ©täbt(^en§ trat unb eben naä) meiner l^erge=

Bradjten Sßeife öerfa^ren h)oEte, raffelte glcidj l)inter ^

mir ein fdjöner jlreifi^iger SäJogen, mit öier ^Pferben

Befpannt, an ber 21l)üre bor. ^c^ tuenbete mid) um

nnb fa^ ein ^^ranen^immcr oEein, o^ne Kammerfrau,

o'^ne 35ebienten. ^ä) eilte fogleid^ i^r ben 6c§tag

3U eröffnen unb ju fragen, oh fie ettüa§ gu l)cfel)lcn lo

^be. SSei'm lu§fteigen jeigte fid) eine fd^öne (Sjeftalt,

unb i^r lie6en§tr)ürbige§ @efid)t toar, tnenn man e§

nöf)er Betrachtete, mit einem llcinen äug t>on Sraurig^

!eit gefd)müdt. ^ä) fragte nodjmal§, oB ic^ i^r in

ettoa§ bienen tonne. — ja! fagte fie, iüenn 6ie 15

mir mit (Sorgfalt ha§ Käftd)en ba^ auf bem ©i^e

fte^t l)erau§f)e6en unb hinauftragen tüoEen; aber \ä)

Bitte gar fct)r e§ xcä)i ftöt ju tragen unb im minbeften

nid)t 3u Betuegen ober ju rütteln, ^ä) nat)m ba§

.^äftdjen mit ©orgfalt, fie derfdjlo^ ben ,^utfd§enfd)lag, 20

tt)ir fliegen jufammen bie %x^ppe l)inauf, unb fie fagte

bem ©efinbe, ha^ fie biefe 5Jiad§t ^ier BleiBen tüürbe.

diun itjoren tüir aEein in bem ^i^i^wier, fie l^iefe

midj ha§ ßäftdjen auf ben S^ifdj fe^cn, ber an ber

äßanb ftanb, unb al§ id) an einigen i^rer SSelüegungen 25

merfte, ba^ fie oEein ^u fein Uninfd^te, empfal)l id;

m\ä), inbcm id) it)r el)rerBictig aBer feurig bie .^anb

fü^tc.
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^eftcllcn Sic bQ§ 5l6cnbc[fcn für un§ Bcibc, [agtc

ftc barauf; unb c§ lö^t [id§ benfen, mit iüclc^cm

ä^crgnügen iä) biefen 3(ufti-ag au§üd§tete, tuoBei idj

bcnn 5uglei(^ in meinem Übermut^ Sßirtl), äöirt^in unb

5 ©efinbe faum über bie Slci^fel onfo^. ^it Ungebulb

crmartete iäj ben ^lugenBlitf , ber midj enblid^ tnieber 3U

i^r führen foEtc. @§ tnar aufgetragen, iDir festen un§

gegen einanber üfter, id) labte mic§ ^um crftenmal

feit geraumer Qät on einem guten ßffen unb jugleid)

10 an einem fo erh)ünfct)ten ^Inblid
;
ja mir !am e§ öor,

aU tücnn fic mit feber Minute fc^öner tüürbe.

3!^re Unteri^altung tüar angene'^m, bo(| fudjte fie

allc§ abgulc^nen tüa§ fic^ ouf 5ieigung unb Siebe

bc^og. 6§ tuarb abgeräumt; id§ zauberte, iä) fud)te

15 oEerlei ^unftgriff e mi(^ i^r ^u nähern, aber öergebeng

:

fie t)ielt mi(^ burd) eine getDiffe Söürbc ^urüd, ber

iä) nid^t tniberftel^en !onnte, ja \ä) mu^te tüiber meinen

äßillen jeitig genug bon it)x fd^eiben.

^aäj einer meift bur(^U)a(^ten unb unruhig burc§=

20 träumten 9tod^t tüar iä) frü^ auf, erfunbigte midj,

ob fie ^Pferbe befteEt fjobz; iä) ^örte nein, unb ging

in ben (Sorten, fal§ fie angeüeibet am ^enfter fielen

unb eilte ju i^r Ijinauf. ^ll§ fie mir fo fc^ön unb

fdjöner ol§ geftern entgegen fam, regte fii^ auf einmal

25 in mir 5leigung, 6d§al!t)eit unb SSertuegenl^eit ; i^

ftürgte auf fie gu unb fa^te fie in meine 9lrme.

6nglif(^e§ unit)iberftel)lid)e§ Sßefen! rief id) au§: t)cr=

äcil), aber eö ift unmijglid)! Wdi unglaublid^er @e=
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hJQnbtt)cit cnt^oQ fic fid; meinen Firmen, nnb id) t)Qttc

tl)r nid;t einmal einen ^u^ auf bie äßongc bxüden

tonnen. — polten 6ie folc^e 5lu§6tüc[;c einer plö^=

lidjen leibenfc^oftlii^en ^leigung juiücf, tüenn ©ie ein

&iM nidjt öcrfdjerjcn tnollen, bog ^t)nen fet)! nal^e 5

Hegt, bay ober crft nadj einigen ^Prüfungen ergriffen

iüerben !ann.

^orbere tt)o§ bu iüiUft, cnglifd^cr (Seift! rief id§

an», aBcr Bringe mid^ nid^t gur SSer^tüeiftung. 8ie

öerfe^te Iddjelnb: SBoKen 6ie fidj meinem S)ienfte 10

tnibmen, fo Ijijren 6ie bie 33ebingungen ! 3d) fommc

l)ierl)er eine i^rennbin 3U befud)en, Bei bcr id; einige

Sage ju berhjeilen gebenfe; inbeffcn tüünfdjc ic^, bo^

mein 3[ßagen unb bie^ -fiäftd^en tnciter gcBrac^t tüerben.

äßoEen 6ie e» üBcrnet)mcn? Sie '^aBen baBei ni(^t§ 15

gu t()nn aU ha^ ^öftc^en mit ^e'^utfamleit in unb

au§ bem SCßagen ^u t)eBen; tnenn e§ barin ftel^t, \iä)

bancBen 3U fe^en unb jebe ©orgc bafür 3U tragen.

*?ommen ©ie in ein äßirt'^ö'^aug , fo lüirb e§ ouf

einen üifdj geftettt, in eine Bcfonbere ©tuBe, in bcr 20

Sie tücber inotinen nod^ fc^lafcn bürfen. Sic t)cr=

fdjlic^cn bie ^immer icbcSmal mit bicfcm Sc^lüffel,

bcr alle Sd)löffcr auf= unb aufdjlic^t unb bem Schlöffe

bie Bcfonbere (^igenfdjaft giBt, ha^ cy niemanb in

ber 3hJif<i)enseit ^u erijffnen im Staube ift. 25

^d; fa^ fic an, mir marb fonbcrBar 3U ^J31utl)e;

id) ücrfprat^ aEcä 3U t[)un, toenn id) Ijoffen tonnte,

fic Balb hjicber ju fctjcn, unb tocun fic mir bicfe
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|)offuuitg mit einem S^ü^ befiegelte. 6ie ttjot eö

unb öon bcm 5lugenBU(f an \vax iä) tljr ganj letb=

eigen getuorbcn. 3d) foÄtc nun bie ^Pferbe 6c[tettcn,

fagte fie. 2ßir 16ef|3i-Qdjen ben äßeg bcn id) net)mcn,

5 bie Di'te h)o ic§ mitfj auf()Qlten unb fie erltjaiten

fotttc. 8ic biüdtc mir äule|t einen SSeutel mit @olb

in hk .^onb, unb iä) meine Sippen auf ii)xt §änbe.

Sic f(^ien geiül)rt Bci'm 3lbf(^ieb, unb iä) tüu§tc

fd^on nic^t mcl)r tüQy ii^ tf)at ober tf)un foEte.

10 ''}iU iä) t)on meiner ^eftettung ^urüdtnm, fonb

iä) hie 6tuknt()ür öerfd^Ioffen. 2^ t»erfu(^te gleicf)

meinen §auptf(I)lüffel unb er machte [ein ^rofeeftüd

t)oE!ommen. £)ie 2!^üre fprang auf, iä) fonb baä

Zimmer leer, nur ha§ ^äftdjcn [taub QUf bem %i^ä)c,

15 iüo ic^ e§ t)ingeftellt ^otte.

2)er Sßagen toor öorgefa^ren, ic^ trug bQ§ ^äftc^en

forgfältig I)inuntcr unb fe|te e§ neben mid). 2)ie

2ßirtt)in fragte: äöo ift bcnn bie 2)ame? (Sin A^inb

antwortete : ©ic ift in hie 6tabt gegangen. 2^ Be-

20 grüßte hie Seute unb fu()r tüie im Xriumpt) öon

Irinnen, ber iä) geftern ?lfecnb mit beftaubten ©amafi^en

!)ier onge!ommen iüar. T)a% iä) nun hd guter 5[)tu§c

biefe ©efc^idjte '^in unb l)er überlegte, ha§ (Selb ^öl^lte,

mancherlei föntlüürfe mad)te unb immer gelegentlid^

25 nad) bem Äi^äftd^cn fd)ieltc, !önnen Sie leid)t beulen.

3d) fut)r nun ftrad§ bor miä) l)in, flieg meljrerc

Stationen ni(i§t au§ unb raftete nid)t, hi§ i^ ju

einer anfe^nlidjen Stabt gelangt h)ar, tt)ol)in fie midj
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bcf(^icben '^attc. i^^rc SScfe'^lc tüurbeu forgföltiß be=

oBac^tct, bQ§ .^äftc^en in ein Befonbereö ^tntmer ge=

ftettt, unb ein paax äBQ(^§Ii(^tcf baneBen, unQnge=

jünbet, toic fic anä) bcrorbnct tjattc. ^d) üerfc^lo^

ba^j 3twtmcr, richtete niid) in bcm meinigen ein unb 5

ii)ai mix ettüaS ^u fönte.

@ine Sßeile tonnte iä) mi^ mit bem -^Inbenten

an fic Beschäftigen, aBer gar Balb tüurbc mir bie S^ii

long. 3^ ^0^" "i<f)t gctüo^nt ol)ne ©cfeEfd^aft gu

leBen; bicfc fanb id^ Balb an 3Gßirtl)§tafeln unb an 10

öffentlichen Orten nadj meinem ©inne. Wnn föelb

fing Bei biefer @elegenl)eit an ju fdjmel^en, nnb t)er=

lor fic§ eine» 3lBenb§ ööEig au§ meinem SSeutel, al§

iä) mi(3^ unöorfic^tig einem leibenfc^aftlic^cn 6^iel

üBerlaffen l)atte. 2luf meinem ^immer angetommcn, 15

loar id§ an§er mir. 25on föelb entBlö^t, mit beni

5(nfc:^cn eine§ reichen 5Jtanne§, eine tüd^tige !ßtä)^

crhjartenb, ungetuife oB unb tüann meine 6d)öne \iä)

tüieber geigen iüürbe, tüax id) in ber größten 33er=

legenl)eit. S)op|3elt fet)nte id) midj nac^ il)r, unb 20

glauBte nun gar nidjt mcl)r o^ne fic unb ol)ne i^r

@elb IcBen ^u. !önncn.

''Mä) bem ?lBcnbeffen ba§ mir gar nic^t gefd)mcdt

l)atte, tücil id) e§ biefemal einfam 3U genießen ge=

nötl)igt tüorbcn, ging ic^ in bcm ^i^i^^cr leBljaft auf 25

unb aB, \pxaä) mit mir felBft, bertüünfdjtc mid),

marf mic^ auf bcn SSoben, jerranftc mir bie .^aare

unb erzeigte mid; gan^ ungeBärbig. ^^uf einmal t)ör'
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iä) in bem öcrfc^toffencn ^i^^wtcr neben an eine leifc

S3clucgung, unb !ut3 narfi^cr an ber h)o'^löeih)at)i-ten

Xt)üre ))od§en. S'c§ raffe tnid) jufammen, greife na(^

bem ^auptfc^lüffel , aBer bie g^lügelt^ürcn f^ringen

5 öon felbft anf, unb im ©cfjein jener brennenben

2Bacfj§lic^ter !ommt mir meine ©djön^eit entgegen.

^ä) tüerfe mic^ i^r 3U ^ü§en, !üffe i^r Mcib, il)re

§änbe, fie ^ebt mi(^ auf, iä) tüage nicfjt fie 3U um=

ormen, !aum fie an^ufeljen; bod) geftel)e iä) i[)r ouf=

10 ridjtig unb reuig meinen ^el)ler. — 6r ift 5U öer=

3eil)en, fagtc fie, nur öerfpätet i^r leiber euer ©lue!

unb meines. 2^x mü^t nun abermal§ eine Strede

in bie 2ßett f)ineinfa^ren , et)e tüir un§ tüieberfel^en.

,§{er ift no(^ me^r @oIb, fagte fie, unb l)inrei(^enb,

15 tüenn i^r einigermaßen ^auS^oIten tüoHt. §at eutf)

aber biefemol Söein unb 6piel in S3erlegenf)eit gefegt,

fo ^ütet eu(^ nun bor Söein unb Siöeibern, unb laßt

mii^ auf ein fröl§lid}ere§ SBieberfe'^en !^offen.

6ie trat über i^re ©djtüeEe gurüd, bie i^lügel

20 fc^lugen jufammen, iä) podjte, iä) bat, aber nichts

ließ fii^ tneiter ^ören. 5ll§ ic^ ben anbern ^JZorgen

bie 3e<^e berlongte, lädjelte ber Kellner unb fagte: 60

tt)iffen lüir hod), toarum il^r eure Spreu auf eine fo

!ünftlic^c unb unbegreifliche Sßeife berfc^ließt, ha% !ein

25 §aubtfd)lüffel fie öffnen !ann. Söir öermut!^eten bei

cnd) öiel @elb unb .^oftbar!eiten ; nun ober "^aben tüir

ben ©(j^a| bie %xtppi 'hinunter ge^en fel)n, unb auf

oEe äßeife fdjien er toürbig tüoljl öertüa^rt ^u tüeiben.
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2ä) cttüibcrtc nic§t§ bngcgcn, 3al)Itc meine 9ted)=

nung unb ftteg mit meinem ^ä[tc§cn in bcn äßagen.

^ä) fuljt nun mieber in bic äBelt I)inein mit bem

fefteften ä3orfa|, auf bic äßornung meiner gel)cimni§=

üollen i^^reunbin !ünftig ju achten. ®o(^ tnar id) 5

!aum oBermalS in einer großen Stobt angelangt, fo

tüQib id) halb mit lieBen^tüürbigen Frauenzimmern

bclonnt, üon bcnen id) mic§ burc^aug nidjt lo§rei^cn

tonnte, ©ie fd^ienen mir i^re @unft ttjeuer anrcdjnen

gu tüoUcn; benn inbem fie midj immer in einiger 10

Entfernung I)ielten, öerlciteten fie mid) ju einer 3lu§=

gäbe nad; ber anbern, unb ha id) nur fuc^tc i!^r S5er=

gnügen 3U Beförbern, bad)tc iä) abermals nic^t on

meinen Beutel, fonbcrn ^aljltc unb fpenbete immcr=

fort, fo lüie e» eben t)or!am. Sßic gro§ h)ar ba'^er 15

meine 3]ertt)unberung unb mein 58ergnügen, aU iä)

naä) einigen äßodjcn bemertte, ha^ bic ^^üUe bc§

S9eutel§ nod) nic^t abgenommen I)attc, fonbcrn ba^

er nod) fo runb unb ftro|enb bar luie anfang». 2^
tüoEte mid) biefer fd)önen ©igenfc^^aft näl^cr Ocrfid)crn, 20

fe|te mi(5^ l)in 3U 3ät)Ien, mertte mir bie Summe

genau unb fing nun an mit meiner ©cfcllfd^aft luftig

3u leben, tüic öort)cr. 3)a fct)lte eä nid)t an Sanb-

unb 3Bafferfal)rten, an üanz, (Befang unb anbern

2!3crgnügungcn. ^J{un beburfte cä aber tcincr großen 25

^ilufmevtfamleit , um gclüoljr 3U tücrben, ha% ber

23eutct it3ir!li(^ abnal)m, eben al§ trenn id) it}m

büxä) mein t)erloünfd)tet5 3äl)ltn bic Xu^cnb un^äl)^
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bar 3U fein cnttücnbct t)ättc. ^nbcffcn h)ar boö

i^icubenleBcn einmal im @angc, iä) lonntc nidjt

gnrüdt, unb bodC) ioar ic^ mit meiner SSaarfc^aft balb

am ßnbe. 2^ öerloünfi^^te meine Sage, fc^alt anf

5 meine g'^'eunbin, bie micf) [o in SSerfuc^ung geführt

Ijatte, na^m e§ it]r üBel auf, ba§ fie fic^ ni(^t iüieber

fct)en laffen, fagte mid^ im 5lrger öon aHen 5Pf(ic^ten

gegen fie lo§ unb nal)m mir öor, ha^ ^öftd^en jn

öffnen, oB bielteic^t in bemfclben einige |)ülfe 3U

10 finben fei. 2)cnn "max c§ gleich nic^t fdjtoer genug

um Öelb 3U cntl)altcn, fo tonnten bo(^ ^utuelen

barin fein, unb and) biefe tüären mir fel)r it)ill=

!ommen gehjefen. '^d) "max im S3egriff ben $öorfa^

aUiS^ufüfjren, bod; öerfdjoB id) i()n auf bie 9iad)t, um

15 bie Operation redjt ruljig lior3uneI)men, unb eilte ^u

einem 33an!ett, ha^j eben angefagt tüar. S)a ging cä

bcnn tüieber ^od) l)cr, unb toir tüoren hnxä) 33}ein

unb Srompetenfd^aH mäd)tig aufgeregt, al§ mir ber

unangenehme 6treid§ paffirte, ha^ Bei'm 5iad)tif(^e

20 ein älterer ^^^reunb meiner lieBftcn S(^ijnl)eit , bon

Steifen lommenb, undermutljet l)ereintrat, \iä} ]n it)r

fe|te unb o^ne gro^e Umftänbe feine alten Steckte

geltenb 3U madjcn fudjte. !l)arauä entftanb nun Balb

UnlüiEc, .^aber unb 6treit; tnir jogen nom ßeber,

25 unb iäj toarb mit metjrcren äßunbcn ^albtobt nad)

.|)aufe getragen.

S)er ß^irurguy Ijatte mid) öerbunbcn unb öer^

laffen, cy toar fdpn tief in ber "illaä^i, mein äßdrter
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cingefdjlafen , bic S()ür bcy ©citcnjimmciö ging auf,

meine ge^eimni^DoEe ^rcunbin trat "herein unb fe|te

fid) 5U mir an'§ SSette. 6ie fragte nad) meinem

Seftnben; ic^ anttüortete nic^t, benn läj toax matt

unb öerbrie^lid). Sic fu{)r fort mit bielem ^2lntl)eil 5

3U fprei^en, xieB mir bie <5d)täfe mit einem geh)iffen

Jöalfam, fo ha^ id) mid) gefd)h)inb unb entfc^iebcn

geftär!t fül^Ue, fo gcftärtt, ha% iä) mic^ erzürnen unb

fie auöfc^elten !onntc. ^n einer l)eftigen 9tebe toarf

id) aEe 6(^ulb meine§ UnglüdS auf fie, auf bic w

ü^cibenfi^aft bie fie mir eingeflöBt, auf i^r ©rfdjeinen,

il)r ä5erfd)trinben, auf bie Sangetoeile, auf bie 8e!^n=

fu(^t hk i(^ empfinben mu^tc. ^ä) trarb immer

I)efttger unb l)eftiger, al^ toenn mid^ ein lieber an=

fiele, unb ic§ fc§ir)ur i^r 3ule|t, ha^ iüenn fie nit^t is

bie 5)leinige fein, mir bie^mal nic^t angehören, unb

fid^ mit mir Oerbinben tooEc, fo Ocrlange iä) nid)t

länger 5U leben; ioorauf id) entfd^iebene ^tntlrort

forbcrtc. 3ll§ fie jaubernb mit einer (Srflärung

äurüd^ielt, gcrictl) id) gang au^er mir, ri§ ben bo|)= 20

gelten unb breifadjcn SSerBonb öon ben Sßunben, mit

ber entfc^iebenen 5lbfi(^t mi(^ gu üerBlutcn. 3l6cr

h)ie crftaunte iä), aU \ä) meine äßunben aEe gel)eilt,

meinen .Körper f(^mud unb glängenb unb fie in

meinen ^2lrmen fanb. 25

9lun iDaren toir ba§ glüdlidjfte 5paar bon ber

2BcU. SÖir baten einanber toec^felfeitig um SSer=

jcitjung unb löu^tcn fclbft nidjt rcd}t toarum. ©ie
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ber^prad^ nun mit mir tüettcr gu reifen, unb bolb

fn^en tvix neben einanbcr im äßacicn, ba?^ S^ä\iii)tn

gegen un§ über, am ^pio^e ber brittcn 5pcrfon. 3rf)

t)Qtte beffelBen niemal§ gegen fie ertüä^nt: Qudj jeljt

5 fiel mir'§ niä)t ein badon 3U veben, ob e§ uny gleid^

öor ben 5lugen ftanb unb toix burd^ eine ftitlf(^lüei=

genbe Übereinlunft hdhc bnfür forgten, tnie eä ettna

bie ®elegen[)eit geben mod^te; nur ba^ id) e§ immer

in unb ouy bem SBagen Ijob unb mid^ tt)ie öormnl?

10 mit bem 2}erfd)lufe ber 2f)ürcn befdjäftigte.

60 lange no(^ ettt)a§ im SSeutel mar, ^atte id;

immer fortbeäo^lt; al§ e§ mit meiner S3aarfd)aft ,^u

(Snbe ging, lie^ idj [ie e§ merfen. — S)afür ift leid)t

^Hat^ gefc^offt, fagtc [ie, unb beutete auf ein '^aax

15 Heine 21afc^en, oben an ber «Seite bc3 äBagenS an^

gebradjt, bie id) frü!§er iüo^l bemcrlt, ober nic^t ge^

broud^t ^atte. ©ie griff in bie eine unb 30g einige

©olbftücfe "^erauS, fo mie au§ ber anbern einige

©ilbermüngen, unb geigte mir baburd^ bie 5[}löglid^=

20 leit jeben 5luflt)anb, luie eS un§ beliebte, fort^ufe^en.

60 reiften toir öon 6tabt gu 6tabt, öon ßanb 3U

Sanb, tüoren unter un§ unb mit anbern frol), unb

iä) backte nid§t baran, ba^ fie mid^ Iniebcr berlaffen

fönnte, um fo tneniger, ol§ fie fid) feit einiger ^eit

25 entfc^ieben guter .^offnung befanb, töoburc^ unferc

§eiter!eit unb unfere Siebe nur noc^ öerme^rt lüurbc.

5lber eine§ 5Jlorgen§ fanb id^ fie leiber nidjt meljr, unb

U)eil mir ber ^ufentf)olt o^ne fie öerbricfetid) tnar,
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maä)k xä) mid^ mit meinem ,^äft(|en tüieber auf ben

Sßeg, öerfuc^te bie ^raft ber Beiben 2^af(i)cn unb

fanb fie noc^ immer beh^ä^xt.

S)ie 9teife ging glü(flic§ öon [tatten, unb tüenn

\ä) bisher über mein ^IBenteuer hjeiter nid)! noc^benfen &

mögen, tüeil ic^ eine gang natürliche 6ntlüi(felnng ber

tüunberfomen SSegeBen^eiten erh^ortete; fo ereignete firf)

boc^ gegentüörtig ettt)0§, iuoburi^ id^ in ßrftaunen,

in Sorgen, ja in gurd^t gefegt tüurbe. Sßeil iä),

um öon ber 6tette 3U !ommen, Sog unb ^aä)i 3U 10

reifen geJx)o^nt tüor, fo gefd^o'^ e» bofe iä) oft im

^inftern fu^r unb e§ in meinem äßagen, toenn bie

Saternen anfällig ausgingen, gan^ bunM tüor. @in=

mol Bei fo finfterer 91ad)t tüar iä) eingefd^lafen, unb

al§ iä) crtüad}te fa'^ id^ ben ©d)ein eine§ ßid^te» an ts

ber S)edfe meine» 3Bagen§. ^ä) BeoBad^tete benfelBen

unb fanb, ha^ er au§ bem ,^äft(^eu l)ert)orBrac^, bo§

einen 9{i^ ju ^aBen fd^ien, eBen al§ h)är' e§ burd)

bie ^ei^e unb trodene äßitterung ber eingetretenen

Sommerzeit gef|jrungen. 5}teine (Gebauten an bie 20

^nlüelen tüurben lüieber rege, idj öermut^ete ba^ ein

.^arfnntel im i^öftd^en liege unb tuünfdjte barüBer

©eluipeit ju t)aBen. 2^) rüdte midj fo gut id^

tonnte ^uredjt, fo ha^ id^ mit bem ?luge unmittclBar

ben Sii^ Berührte. ?lBer tüie gro^ trar mein i§x- 2r,

ftaunen, al§ id^ in ein Hon Sid^tern luol)l er()ellte§,

mit t)icl föefd^mad, ja .fiPoftBarleit meuBlirtcS 3imtner

^ineinfat), gerabe fo al§ ^ötte id^ burd§ bie Öffnung
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eine§ (Setnölbe» in einen fönigUd§en ©aat '^inoB ge=

fe^n. ^ßWax tonnte iä) nur einen X^eil be§ 9iaum»

6co6Q{^ten, ber mi(^ Quf ba§ Übiige fc^Iie^en lic^.

(5in .^aminfeuer fc^ien 3U Brennen, neben tucli^em ein

5 Se'^nfeffel [tanb. ^^ i)idi ben 5It§em an niic^ unb

fu^r fort 3U beobachten, ^nbem tarn öon ber nnbern

©eite be» SqqB ein ^rQuenjimmer mit einem ^nä) in

ben öänben, hk \ä) fogleiii) für meine ^rau erfonnte,

obfc^on i^r SSilb naä) bem otterüeinften ^Jla^ftabe 3u=

10 fommengejogen tüor. 2)ie Sd^öne fe^te fic§ in ben Seffel

on'g ^omin um ju lefen, legte bie Sränbe mit ber nieb=

lic^ften ^euerjange jurec^t, hjobei iä) beutlid^ bemerken

tonnte, ha§ aHertiebfte !(eine Sßefen fei ebenfotl» guter

|)offnung. 5lun fanb iti) mi(^ ober genöt^igt meine

ir. unbequeme 6teEung einigermaßen ju Oerrüden, unb

balb borauf, al§ id§ hiieber ]^ineinfet)en unb mid)

überzeugen tüoüte, ha^ e§ fein 2^raum gelnefen, n^ar

hci^ 2iä)t Oerfc^töunben unb \ä} blidte in eine (cere

-^infterniß.

20 äßie erftaunt, io erfc^roden \ä) hjar, lä^t fid) be=

greifen, ^ä) maä)k mir taufenb @eban!en über biefe

ßntbedung unb tonnte boc^ eigentlich nic§t§ benfen.

S)aruber fi^lief ic^ ein, unb aU id) ertoad^te, glaubte

iä) eben nur geträumt 3U !§aben; bodj füllte ic^ mii^

25 t)on meiner ©c^önen einigermaßen entfrembet, unb

inbem id) ha^ .^äftd)en nur befto forgfältiger trug,

tDußte iä) ni(^t, ob ic^ i()re äiJiebererfd^einung in

OöEiger ^Jtenfdjengröße tuünfc^en ober fürd)ten follte.
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^aä) einiger 3eit ttat benn toitüid) meine ©c^ijne

gegen ^Benb in h)ei^em Meibe l^etein, unb bo e§

eben im ^i^nter bömmerte, fo tarn fie mir länger

öor, aU iä) fie fonft jn fe^en geiüo^nt toar, unb iä)

erinnerte mi(^ gel)ört ju !^aben, ha^ aüe t)om @e= &

fct)le(^t ber ^Rijen unb ©nomen bei einbre(^enber dlaä)i

an ßänge gar mer!li(^ annähmen. Sie flog U)ie ge=

UJÖ^nlid^ in meine 5lrme, ober iä) fonnte fie ni(^t rec^t

fro^müt^ig on meine beüemmte SSruft brütfen.

^fein ßiebfter, fagte fie, id^ fü^lc nun lüol^l an lo

beinern ©mpfang, tna^ ic^ leiber f(i)on \vä^. 2)u ^aft

mid) in ber ^tüifc^enjeit gefe^n; bu bift öon bem

^uftanb unterrid^tet , in bem ic^ mid^ 3u gemiffen

Reiten befinbe; bein &IM unb ha^ meinige ift l^ic=

burc§ unterbrochen, ja e§ fte^t auf bem ^uncte gan,] 15

öernid^tet ju hjerben. ^c^ mu§ bid) Oerlaffen unb

mei^ ni(^t ob iä) bic^ jemals Jnieberfel)en toerbe.

3^re ©egenlDart, bie ?lnmut^ mit ber fie ^pxaä), ent=

fcvnte fogleid^ faft jebe Erinnerung jene» @eft(^te§,

ba§ mir fd^on bi§'^er nur al§ ein S^raum öorgefc^mebt 20

!§Qtte. ^ä) umfing fie mit 2eb^aftig!eit , überzeugte

fie öon meiner ßeibenfd^aft, üerfidjertc i^r meine Un=

fc^ulb, erjäljlte ilf)r ha§ Zufällige ber ßntbedtung,

genug id^ t^at foöiel, ha^ fie felbft beru!§igt fc§ien

unb mid§ 3U berutjigen fuc^te. 25

^4^rüfe biet) genau, fagte fie: ob bicfe ©ntbedfung

beiner 2khc nidjt gefctjabet ijahi, ob bu üergeffcn tannft,

hü'}^ icf) in ,zn»eiertci ©eftalten mic^ neben bir befinbe,



5Dntte§ ^xiö). ©c(i)§te§ &apiid. 145

ob bie Sßen-ingerung meine§ 2öefen§ nii^t auc^ beine

Dieigung öei'minbern Inerbe.

^ä) fal) fie an; jc^öner tuor fie qI§ iemol§ unb

id) bQd;tc Bei mir fc(B[t: ^ift c§ bcnn ein fo gi'ofee§

5 Unglüil eine ^yiau ju kfi^en, bie üon ^eit ju ^eit

eine ^toergin lüixb, fo bo^ man fie im ^äftd^en

^enimtragen !ann? äßore e§ nidjt niel fc^limmev,

ttjenn fie jur 9tiefin toürbc unb i^ren 'Mann in ben

.haften ftcdte? Wdm §eiter!eit Wax jurüdgcfe^rt.

10 3rf) f)ötte fie um Qt(e§ in ber äßelt nidjt faf)ren

laffen. — ^cfte§ §er3, berfe^te iä), ia^ un§ bleiben

unb fein loic loir gcmcfcn finb. ^ijnnten irir'y beibe

benn f)en-Iidjcr finben! 23ebiene bid§ beiner Sequem=

(id)!cit, unb ii) öerfpred^c bir ha^ .^äftd^cn nur bcfto

15 forgfältiger 3u tragen, äßic foEte ha^ 91ieb(i(^fte,

tt)a§ id; in meinem ,^eben gefe^n, einen fc^timmen

@inbru(f auf mi(^ madjen? äßie gU'nflid^ tuürben hk

ßieb^aber fein, tocnn fie folc^e ^JJIiniaturbilber be=

fi|en fönntcn! Unb am 6nbe toar e§ anä} nur ein

20 fo(djc§ SSilb, eine tleine 21af(^cnfpielerei. 2)u prüfft

unb nedft mid^; bu foUft aber fet)en tnie iä) mid;

I)alten toerbe.

^ie 6ac§e ift ernff^after al§ bu benift, fagte bie

©c^öne; inbeffcn bin ic^ red^t too^l jufrieben, ha'^ bu

2r, fie (ci(^t nimmft: benn für un§ beibe tann nod)

immer bie f)citcrfte S^olge tocrbcn. ^(^ IdiÜ bir t)er=

trauen unb öon meiner Seite hü^ 5Ri)glid)e t^un,

nur Derfprii^ mir, biefer ©ntbedung niemals t)or=

®oct()C-3 Söcvfc. 25. »b. 1. 9I6tl). 10
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h3utf§tt)eife 3U gebenfen. ^a^n füg' iä) noi^ eine

SSitte red)t tnftönbtg, nimm bid§ bor äöein unb ^oru

mel)v at§ jcmal» in 5l(^t.

3(^ öerfprac^ tüa§ fie Bcge'^tte, i(^ ^ötte ju unb

immer ju öcrfproc^en ; bo(^ fie tuenbete fel6ft ha?^ @c= &

fpvädj unb alle§ iuoi; im öorigen ©leife. äßir Ratten

ui(f;t Urfa(^e ben Ort unfere§ 5tufent^Qlte§ 3U t)er=
•

änbern; bie 6tabt tüar groJ3, bie @efcllf(^aft t)iel=

fad§, bie ^a^reS^eit öeranla^te manche» Sanb= unb

©artenfeft. 10

S3ei allen folc^en ^reubcn tüot meine ^rau fe'^r

gern gefe^n, ja t)on ^lännern unb f^^rauen tebtjaft

Verlangt, ©in gute§ einfc^mcid§clnbe§ Söetragen, mit

einer getüiffen §oI)eit öerfnüpft, machte fie jebcrmann

lie6 unb e!)rentt)ertl). Üfeerbie^ fpielte fie l)errli(^ 15

bie Saute nnb fang baju, unb alle gefeUigcn 9^äc^te

mußten burd^ i^r 21alent gefrönt iüerben.

^ä) mill nur gefielen, ha^ iä) mir au§ ber ^Jiufi!

niemals öiel l]abi mad^en !önnen, ja fie !§atte öiel=

me'^r auf mi(^ eine unangeue'^me SBirfung. 5)leinc 20

6(^i)ne, bie mir ba§ balb aBgemcrft Ijatte, fu(^te mid)

bot)er niemalg menn toir allein tnaren auf biefe SSeifc

3U unterl^alten ; bagegen fc^ien fie fid§ in ©efeUfc^aft

3U entf(^äbigen, tüo fie benn getüö!^nlid§ eine ^enge

Sßctüunberer fanb. 25

Unb nun, tüarum foEtc ic^ e§ läugnen, unferc

Icljte llnterrebung , ungeadjtet meines beften 2ä5iücn§,

inar bod; nid)t öcrmögenb gctuefen bie ©ad^e gan^j öci
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mir obgut^un; öielmc^r l)atte \iä) meine @mpfinbun9§=

tüeife gor fclt[am geftimmt, o^ne ba% xä) e§ mir öott=

!ommen Betauet gctnefen tuäre. S)a hxa^ cinc§ 5l6enb§

in großer ©efeEjc^aft bev der'^altene Unmutl) loy, unb

5 mit entf^rang barouS bcr allergrößte 5Za(^t()eil.

3ßcnn ii^ e» je^t rec^t BebenCe, fo lieBte ic§ naä)

jener nnglüc!tic§en 6ntbe(fung meine ©tfjön^eit öiel

tüeniger, unb nun tnarb iä) eiferfüc^tig auf fie, h)a§

mir öor'^er gor ni(^t eingefallen tcar. SlBenbg Bei

10 2afel, too tüir fc^räg gegen einanber üBer in 3iem=

lieber Entfernung faßen, Befanb iä) mid) fe^r tno'^l

mit meinen Beiben 9lac§Barinnen , ein paar ^rauen=

3tmmern, hk mir feit einiger ^tit rei3enb gefi^ienen

Ratten. Unter 6d§er3= unb 2ieBe§reben fparte man

15 be» äßeine§ nid§t , inbeffen öon ber anbern 6eite ein

paar ^Jhifüfrennbe firfj meiner grau Bemädjtigt

"Ratten unb hu ©efettfd^aft 3U ©efdngen, ein3elnen

unb djormäßigen , aufzumuntern unb anjufü^ren

tonnten. S)arüBer fiel irfj in Böfe ßaune; bie Beiben

20 ßunftUeB^aBer fc^ienen 3ubringlic§; ber ©efang machte

miä) ärgerlid§, unb aly man gar öon mir aucf; eine

6olo=6tropt)e Begel^rte, fo hjurbe id) mir!lic§ auf=

geBrad^t, teerte ben S5e(^er unb fe^te i^n fel)r un=

fanft nieber.

25 'S)nxä) bie ?(nmut^ meiner 9la(^Barinnen füllte

ic^ mid^ fog(eid) jtuar mieber gemitbert, aBer eö ift

eine böfe '^aä)c um ben 3trger, menn er einmal nuf

bem SBege ift. 6r lochte t)eimti(^ fort, oBgleid; alle§
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tnidj ptte foEen 3ur §reube, jur Skd^gteBtgtcit ftitn=

men. 2^n ©egcnt^eil tüurbe iä) nui; noc^ tütfifdjer,

als man eine ßaute Bradfjte unb meine ©c^öne i^ren

©cfang jur SSeiöunbeiimg oEer Übrigen begleitete.

Unglücüidjcitücij'e eiBot man fi(^ eine allgemeine r,

6tiüe. 3llfo auä) fc^lna^en foHte id) nid)t mef)r unb

bie %öm tljaten mit in ben 3öt)nen tne!^. äBax e»

nun ein äöunber, ba^ enblii^ bei" üeinftc f^un!e bie

^JJline jünbete?

6ben l)atte bie Sängerin ein 2kh unter bem lo

größten SScifaE geenbigt, al§ fie nad; mir, unb

inal^rlic^ redjt liebcöoU, (jerüber faf). ßeiber brongcn

bie SSlide ni(^t M mir ein. 6ie bemerfte, ba^ id)

einen SSec^er Sßein hinunter fd)lang unb einen neu

onfüüte. 5Jlit bem redjtcn Zeigefinger tüinfte fie mir 15

lieblid^ brol}enb. S^ebenfen 6ic ha^ e§ 2[ßein ift!

fngte fie, nid)t lauter als ha^ id) ey '^ören tonnte. —
äßaffer ift für bie 5Hj:cn! rief id) au§. — ^Jicinc

3)amen, fagte fie ^u meinen 5iad)barinnen , tränjen

©ie ben 23ed)cr mit aUcr 5lnmutf), ba^ er nid)t 3U 20

oft leer iüerbe. — ©ie lüerben fid) boc^ nid^t meiftern

laffen! ^ifd^elte mir bie 6inc in'§ €^xl — äöa§ loill

ber Z^T^ei'ö'? i^^^f id) aihi, mid) l)eftiger gcbärbcnb, iDO-

burc§ id) ben S3ed)er umflieg. — §ier ift öiel öer-

f(|üttet! rief bie Söunberfd)öne , t()at einen ©riff in ar.

bie ©aiten, al§ toolle fie bie IHufmertfamteit ber

(%feEfd)aft nu§ biefer ©törung Inieber auf fid) ()eran^

3iel)en. ©§ gelang il)r inirflic^, um fo me()r aly fie
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niifftanb, ahn nur als tücnn fic fid§ ba§ Sl^icl 6c=

ciucmcr machen tnoEte, unb ju prdlubircn fortfut));.

5IIy td§ bcn rot()cn Sßctn üBcr bay 2^i)(^tucf) flicBcn

fol), !am icf) tütebcr ^u mir felbft. Z^ crlanntc bcti

5 groBcn 0^c()lcr, bcn id) begangen ^attc, unb toor rcdjt

inneiiid^ 5er!nirfc§t. ^um erftenmal fprac^ bic ^lufi!

mxä) an, bic crfte Stropf)e bic fic fang, toar ein

frcunbli(i)cr 3l6fc§ieb an bic @c|eEfc§aft, toie fic fid)

nod) juiammcn fül)lcn !onntc. 33ei bcr folgcnben

10 6trop[)e flofe bic Socictät glcidjfani au§ cinanbcr,

ieber füllte fid) einzeln, abgefonbert, niemanb glaubte

fid^ mcljr gegcntüärtig. 5lber tt)a§ fott id) bcnn bon

bcr legten ©tropfe fagcn? 6ic tüar aöein an miäf

gerichtet, bic ©timmc bcr ge!ränftcn 2ichc, bie t)on

15 Unmutf) unb Übermut^ -ilbfi^icb nimmt.

©tumm fü'^rte iä) fte nad) §au[e unb crtnartcte

mir nidjty (^ute». 2)oc^ !aum toorcn tüir in unferm

Zimmer ongclangt, aly fic fi(^ f)i)d)[t frcunblid) unb

anmutt)ig, ja fogar fd)al!^aft crtoicy unb mid) ^um

2u glüdtic^i'tcn alter ^Jicufdicn machte.

2)c§ anbern 53iorgcn§ fagte id) gan^ gctro[t unb

liebeüoE: S)u l)a[t fo mandjmat, burc^ gute föefelt^

fdjaft aufgcforbcrt, gcfungcn, fo jum 33eifpict gcftern

^2lbcnb bay rü^rcnbc ^2lbfc^icb§(icb ; finge nun aud)

25 einmal mir ju Siebe ein [)übfd)Cy frötjlidjcy 'ißill-

tommen in biefer 5!Jlorgenftunbc, bamit cy uuy

iucrbe aly tocnn Inir un§ jum erftenmal fcnncn

lernten.
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S)a§ öermag iä) nidjt, mein f^reunb, tjcrfe^e fic

mit ©rnft. S)o§ Sieb öon gcftcrn Slkub bcgog firfj

auf unfcrc Sdjeibung, bic nun foglcid^ bot \iä) gct)cn

mu^: benn id) !ann bir nur fagen, bic S3cleibigung

gegen SBcrfpredjen unb Sd})t)ur Ijai für un§ bcibc bie 5

fd)limmftcn folgen; bu berfdierjeft ein großes @Ui(f

unb aui^ id) mu§ meinen lieBften $Ißüni(^en cntfagen.

3ll§ i^ nun l^ierauf in fie brong unb bat, [ie

motzte fid) nätjer crHärcn, üerfc^tc fie: 3)q§ tonn

id) Icibcr lüol)!, benn e§ ift bodj um mein SSIciBen 10

bei bir getljon. SScrnimm alfo Waö id) bir lieber

bis in bie fpäteften Reiten üerborgen pttc. 2)ie

©eftolt, in ber bu mid) im ßäft(|en erblidteft, ift

mir mirtlic^ angeboren unb natürlidj: benn i(^ bin

QU§ bem ©tamm be§ Königs ^ctlüolb, bc§ mäd;tigcn 15

f^'ürftcn ber 3iüerge, bon bem bic lr)al)rl)afte ö)c=

fdjid^tc fo biele§ mclbet. Unfcr S3ol! ift nod; immer

tnic bor 3Utcr§ tptig unb gefc^äftig unb nud^ baljcr

leidet gu regieren. 3)u mu^t bir aber nidjt borfteüen,

ha'^ bie ^tncrge in i'^ren ^Irbeiten jurüdgeblicbcn finb. ^o

©onft tüaren ©d)tx)erte, bie ben ^^cinb bcrfolgten,

mcnn man fie it)m nac^luarf, unfid)tbar unb gcl)eim=

nifebott binbenbc Letten, unburdjbringlidje ©djilber

unb bcrglcidjen il)re berüljmteften 5lrbeiten. ^e^jt

aber befdjäftigcn fie fid) t)nuptfäd)lid) mit 6ad)en ber 25

ä^equcmliditeit unb be§ ^Pu^e», unb übertreffen barin

aEe anbern Golfer ber (5rbe. 2)u mürbcft erftanncn,

tocnn bu unferc SBertftättcn unb äßaorenlager ^inburdj
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geljcn folltcft. 5)ic^ tüärc nun aEcö gut, lucnn nid;t

bei ha öon^jcu ^Jotion übcrljoiipt, lior^üglidj nBev Bei

bei tontglidjen g^amilic ein Bcfonbcrcr Umftanb ein=

träte.

5 ^a fie einen IHugenblid inue I)iclt, eifurf)te iä) ftc

um fei-ncrc (^i-öffnung bk\cx tuunbcvfamen ©e^eimuiffe,

tüoxin fie mir benn Qud) fogleidj toiEfQ()rte.

@§ i[t begannt, fogte fie, ha^ ©ott, fobalb er bie

Sßclt crfdjaffcn fjatte, fo bo^ aEeS (Srbreid) trodeu

i<j toar unb bay ©ebirg mädjtig unb Ijeniid; baftanb,

bo^ @ott, fage idj, fogleid; bor aEcn S)iugen bie

^toerglciu crfc^uf, bamit auä) bernünftige Sßefeu tt)ö=

reu, tneldjc feine SBunber im ^tt^crn ber (ärbe auf

©ängcn unb Müften anftaunen unb berel)ren tonnten.

1^ g^erner ift betannt, ba% biefeS Keine @efd)led}t fic^

nadjutolö crt)obcn unb fidj bie §crrfc^aft ber @rbc

nnjumo^en geba(5^t, tücPolb benn ©ott hk 5Drndjen

erfc^affen, um bQ§ ©e^tnerge in'§ ©ebirg 3urüd=

äubrängen. äBeil ober bie 2)rQ(^cn fidj in ben großen

20 §ö()len unb ©:palten felbft eingnniftcn unb bort 3U

iüol)ncn pflegten, ouc§ biete berfelben gener fpieen

unb mond^ anbereS SKüfte begingen, fo hjurbe baburdj

ben ^tüerglein gor gro^e 5^otf) unb Kummer bereitet,

bergeftalt ba^ fie nidjt me'^r luu^ten lüo on§ nod) ein

ys unb fid) bal)er 3U ©ott bem §errn gor bcmüt()iglic§

unb fte^cntlid^ toenbeten, üu^ i^n im ©ebet anriefen,

er motzte bod) bicfe§ unfaubere S)ra(^cnbol! Inieber ber=

tilgen. Ob er nun aber gleid; nad; feiner Sä)ciöt)eit
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fciu Öcfd)öpf ju ^erftörcn nid)t bcfc^ltc^cn tiiodjtc, fo

ging i^m bod) bcr armen .Siücrglein gxo^e 9totI) bcr=

melden ^u .^er^cn, bo^ er nlfoBalb btc Ütiefen erfdjuf,

iTDcldie bic S)rQ(^en befdmpfen unb iüo nidjt ausrotten

bod) tucnig[tcn§ öcrminbcrn foEten. &

5ll§ nun aber bic Üiicfcn fo 3temlid§ mit bcn

S)rad)cn fertig getoorben, flieg üjxim glcid)faE§ ber

5JIutl} unb 3)üu!el, toe^tücgen fie gar mand)c§ grebele,

bcfonberö aud) gegen bie guten ^h^erglein, Ocrübtcn,

lücldje beuu abermals in il^rer 9^ot{) fic§ ^u bem lo

.•pcrrn toanbten, bcr fobann au§ feiner ^adjtgcloalt

bic Ütitter fdjuf, ioeld^e bie 9ticfen unb 2)ra(^cn bc!äm=

pfcn unb mit bcn ^toerglcin in guter ßintradjt leben

foUten. S)amit loar bcnn ba§ 6c§ö^fung§h}er! öon

bicfcr Seite befdjloffcn, unb cS finbet fid), haf^ nad)t)er 15

^liefen unb S)rad)en fo inic bie 9iitter unb ^t^^crgc

immer jufammcngcljolten tjobm. 2)arou§ fannft bu

nun erfcl)cn, mein grcunb, ha% toir bon bem ältcften

©cfdjiedjt ber Söclt finb, iocldjcS un§ ätoar 3U (2l)rcn

gcrcidjt, boc^ aber aud) großen 5iad)tf)cil mit fid) 20

füljrt.

3Do nämlid) auf ber Sßclt nichts einig bcftcl)en

!ann, fonbern attcS itia§ einmal gro^ gctocfcn, !lein

tücrben unb abncl)mcn mu^, fo finb aud) toir in bem

gaUe, bafj loir feit ^'rfd)affuug bcr äßcU immer 2:.

abnel)mcn unb üeincr lucrbcn, Oor allen anbern aber

bic !öniglid)c (^amilic, mcld)c locgcn il)re§ reinen

SSluteS bicfcm 6d)idfal am erftcn untertoorfen ift.
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S)c^l)al6 t)aBcn itnfcrc iucifen 5)lctfter fc^on tioi Incleti

3al)rcn bcn 5tuyh3cg cibadjt, ha% Hon ,3cit 3U ^cit

eine ^rinjeffin au§ bem föiiiglidjen .^Qufe tjerauy in'§

ßnnb gefenbct toerbe, um fid) mit einem cljrfnmcn

5 üiittcr 3U öermäljtcn, bamit ba§ 3h)crgengcfd)tcd)t

tuicbcr angcfrifc^t unb öom gdn^Iidjcn 23erfaII gc=

rettet fei.

^nbeffen meine ©c§önc bicfe Sßorte gonj trcu'£)ci-3ig

t)orbra(^te, jaf) td) fic kben!lic§ an, tücil c§ fi^ien

10 aly oB fie Suft l)ahc mir ettüa§ auf^uBinben. äßaS

i()rc nicblid^e §cr!unft betraf, baran "^atte id) lüeitcr

Mnen ^i^eifel; aBer ba§ fie mid^ anftatt cinc§ 9titterö

ergriffen l^atte, hci§ nmdjte mir einiges ^JHpranen,

inbeni iä) mi(^ benn bod) ^u tDo()l lannte, aU ha^

15 id) Ijätte glauBen follen, meine $öorfaI}rcn feien Don

©Ott unmittelBar erfdjaffcn tüorben.

2ä) öerBarg SSertüunberung unb ^toeifel unb fragte

fie freunblii^: 5lBer fage mir, mein lieBe§ ^inb, lüic

tommft bn gu biefcr großen unb anferjnlidjcn @e=

-'0 ftalt? benn iä) !cnne inenig grauen, bie fic§ bir

an |3rädjtiger SSilbung öergleid^en lönnen. — 5Daö

foEft bu crfa'^ren, lierfeljte meine ©djöne. @§ ift Hon

iet)er im 9iat^ ber 3ii^crgen!önige I)ergeBrad)t, ba^

man fi(^ fo lange aly möglid) bor iebem au^er=

25 orbcntUdjen ©djritt in l'ldjt nefjme, tuelc^ey idj benn

and) gan3 natürlid) unb Billig finbe. Wan "^ätte

Dieüeidjt nod) lange gezaubert, eine ^^^rinjeffin micbcr

einmal in hai 2anb ,]u fcnbcn, tüenn nid)t mein
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nad^gcBovncr trüber fo !lein niiygcfoEcn lnäic, bo^

iljii bic äBäxtcrinncn [ogor aii§ bcu äBinbclu nciiovcii

:^Qben unb man uidjt tüci^ tuo er Ijincjctonimcn ift.

33ei bicfcm in ben ^afjiBüc^crn bc§ 3h^i^i^9i^»i"citf)ö

gnn3 imert)örtcn f^allc Ucifammcitc mau bic äßci[cn, 5

unb !ui-3 unb gut, bcr ßntfdjlu^ tDorb gefaxt, mid)

Quf bic i^reite 3U fd^idcn.

£)cr entfdjluB! rief id§ qu§; bQ§ ift it)o()l attcS

fdjön unb gut. ^an !ann fid) cntfd)lie^en, man

!Qnn ctUmS Bcfdjlie^cn; aber einem ^h^crglein biefe 10

©öttcrgcftalt ju geben, Inic I)abcn eure äöeifcn bie§

3U ©tonbc gebradjt'^

6§ ttiar audj fd)on, fagtc fie, bon unfern 5ll)nl)errcn

öorgcfcfjcn. ^n bem !öniglid)cn 8d;Q|c lag ein un=

geljcnrcr golbner gingerring, ^d) fbrec^c jetjt Don it)m 15

lüic er mir öorlam, ha er mir, als einem Mnbc, cljc=

mals on feinem Orte gezeigt hjurbe: benn e§ ift bcr=

felbe, ben idj l)ier am t^-inger I)abe; unb nun ging

man [olgenbergcftalt ^u äßcr!e. ^JJtan unterridjtctc

midj üon attem h)a§ bcöorftcljc, unb belel)rte mid) 20

tüa§ id) 3U tl)un unb ^n (äffen !^obe.

6in !öftlid}er 5palaft, nadj bem ^Fcuftcr bc§ licbften

©ommcraufenttjaltS meiner Altern, tourbc öerfertigt:

ein .^auptgcbäube, Seitenflügel unb lüa» man nur

h)ünf(^en tann. 6r ftanb am ©ingang einer großen 25

gelytluft unb üer^iertc fie auf'ö beftc. %n bem be=

ftimmten S^age 30g ber §of borttjin unb meine Altern

mit mir. S)ic 5lrmee ^arabirtc unb öier unb ^lüan^ig
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^t^nefter trugen auf einer !öftlidjcn 33al)rc, nid)t ol)ne

Se[d)toerüd)!eit , beu tnnnberüoEen 9itng. @r tuarb

an bie SdjtüeHe beö (^ebäubcy gelegt, gleid) iuncr=

l)alh, \vo man über fie Ijinükrtritt. ^Fcaudjc 6ere=

5 monien luuvben Begangen, nnb nad; einem (lerjlidjen

3li6fd)iebe fdjritt id) 3um äßerte. ^d) trat tjin^n,

legte bie §anb an ben Üting unb fing foglcidj mer!=

lid) 3U tüodjfen an. ,:^sn tüenig 3tugenBliden lüar id)

3U meiner gegenlr)ärtigen (^rö§e gelangt, tnorauf id)

10 ben 9iing fogleid) an ben S'inflc^ ftedte. 9hin im 5hi

Uerfdjlüffen fid) <}enfter, 2l)ürcn nnb 3:i)orc, bie ©eiten=

flügel 3ogen fidj in'§ §au|3tgeBänbe 3urüd, ftatt be§

^Palaftcy ftanb ein ^Mftdjen neBcn mir, ba§ ic^ fogleid)

aufljob unb mit mir forttrug, nidjt oljue ein ange=

15 neljmey ©efüljt, fo grofe nnb fo ftar! ^u fein, ^tüar

immer nod^ ein ^tDcrg gegen SSäume unb Serge, gegen

6tröme tüie gegen £anbftrec!en, aber bo(^ immer fc^on

ein 9{iefe gegen ©raS unb Kräuter, befonberS aber

gegen bie IHmeifen, mit benen li^ir ^toerge nid)t immer

20 in gutem a>ert]ä(tni^ ftcf)en nnb be^toegen oft ge=

toaltig Hon il)nen geplagt toerben.

23}ic ey mir anf meiner SßaEfal)rt erging, cl)e id)

bid^ fanb, babon l)ötte id) öicl ^u cr3äl)len. ©eung

id) prüfte mand)cn, aber nicmanb alö hu fdjien mir

25 iüertl) , ben 6tamm beS l)errlid)en (Scfmalb ^u er=

neuern unb ju bereinigen.

S5ct aßen biefen @r5äl)lungen tnadeltc mir mit=

unter ber ^opf, of)ne ha% id) il)n gerabe gefd)üttelt



156 mill)dm aJiciftcrs 2ßauberial)rc.

l)ättc. ^ä) ti)ai öci-fd^icbcnc t^vagcn, irorauf id)

nbcr feine fonbexltdjcn Slttttoortcn citjielt, üielmefjr

311 meiner größten Setrübni^ erful)r, ha% fie nadj

bcm tüQg Begegnet, not!^tüenbig 3U il)ren ßltexn 3U=

rü(f müfje. 6ic "^offe ^tnar lüicber 3U mir ju fommen, 5

bodj jeljt I)Qbc fie ^iä) unöermciblic^ 3U fteUcn, tucil

fon[t für fie fo tük für mid) aEe§ öerloren tüöre.

S)ic SScutcl toürben halb auft)örcn gu jo'^len unb tt)n§

fonft no(^ otteS barauS entftel)cn lönntc.

£)a id) l)örte bo^ un§ ba§ ©elb Qu§gc!)cn bürfte, 10

fragte ii^ nidjt tüciter Inav fonft nod) gefdjel^cu

mödjtc. ^ä) 3udtc bie ?ld)fcln, idj fdjtoieg unb fic

f(^icn mic§ ^u t)crftel)en.

2Bir podten gufammcn unb festen un§ in bcn

äBngcn, bn§ ^äftdjcn gegen uuy über, bcm id) aber 15

nodj nid)t§ bon einem $palaft anfcl)en tonnte. 60

ging c§ mc{)rcre Stationen fort. $Poftgelb unb 5Erin!=

gelb hjurbcn au§ bcn 2:äfd;djcn red;t§ unb lin!§ bc=

quem unb reid)lid) begat^lt, bi§ tnir cnhliä) in eine

gebirgige (^egcnb gelangten unb !aum obgeftiegen 2u

loaren, alö meine ©d)önc liorauSging unb iä) auf it)r

(yel)ci§ mit bem li'äfti^en folgte. 6ie fül)rtc midj auf

^iemlid^ fteilen ^fabcn ^u einem engen SBiefcngrnnb,

burd) tücldjcn fic^ eine tlare QncEe balb ftürjte, balb

rut)ig laufenb fdjlängelte. 2)a geigte fie mir eine cr= 2:.

l)öt)te (^tädje, l)ic^ mid) baö .W'äftdjcn nieberfeljeu unb

fagte: Sebe lt)ol)l: bu finbeft bcn Sßcg gar leidet

^urüd; gebente mein, id; Ijoffe bidj lüieberjufeljcn.
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3n biefem ^lugenblitf tvax tnit'g aU tnenn iä) fie

nid)t öcrlaffcn könnte. 6te ^attc gciabc tüieber if)ren

jdjöncn Sag, ober Incnn i^r U)oUt iljie fd}önc 6tunbc.

Wit einem fo lieblichen äße[en ottein, auf grüner

ö ^Fiattc, 3lnifc^en GJray unb iBlurnen, öon greifen l)C=

fd^rönÜ, öon Sßafier umrau[(^t, töeldjCy .^er^ tüäre

ha tDof)l fü^llo» geblieben! ^c^ InoEte fie bn ber

§anb faffen, fie umarmen, ober fie ftie§ mid) jurüd

unb bebrot)te midj, o6ix)ol)l nod) immer liebrcidj

10 genug, mit großer föefa^r, tüenn id) mid^ nidjt fo^

gleid) entfernte.

3ft benn gor !eine 5JliJglid)!eit, rief iä) ou§, ha^

iä) hd bir bleibe, ha^ bu mic^ bei bir bet)ültcn

!önnteft? ^c^ begleitete bicfe SBorte mit fo jämmer-

15 lidjen ©ebörben unb Sönen, bo^ fie gerüljrt fc^ien

unb nac^ einigem 23ebenfen mir geftanb, eine |^ort=

boner unferer SSerbinbung fei nid^t gan^ unmöglid).

äßer tuar glüdlid^er ol» iä). ^Jieine ^ubringlid)feit,

bic immer lebl)ofter loarb, nöt^igte fie enblidj mit

20 ber ©pradje l)crou§3urüden unb mir ^u entbeden,

bo§ tüenn id) mic^ entfc^löffe, mit i()r fo !lein 3U

iüerbcn als iä) fie f(^on gefe^en, fo tonnte idj and)

je^t bei it)r bleiben, in i^re SBo^nung, in il)r 9{eid),

3U it)rer i^^amilie mit übertreten. 2)iefer S^orfdjlag

25 gefiel mir nidjt gan], bod) tonnte id^ mid) ein-

mal in biefem ^tugenblid nid)t üon il)r loörei^cn,

unb on'ö älUtnbcrbare feit geraumer ^eit fc^on

gen)öt)nt, ju raf(^en Gntfd^lüffen aufgelegt, fd}lng
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{(^ ein imb [agtc, fie möd)te mit mix madjen U)a§

fic tüoüe.

SoQhiä) muf3tc ic§ ben fleinen Ringer meitiei'

rc(5^ten §anb Qu§[ti-ec!en , fie ftü^te ben i^xigen ha=

gegen, 30g mit bcr Iin!en ."panb ben golbnen Üiing 5

ganj leife fi(^ ab unb Ue^ tl)n ^erüBer an meinen

ginger laufen, .^aum toar bie§ gef(^et)en, fo fü'^lte

iä) einen getnaltigcn 6d§mer3 am ^^inger, ber 9ting

50g fi(^ äufammen unb folterte mid§ entfe^lic^. 3d)

t^at einen gelnaltigen 6(^rei unb griff untt)itt!ürlid§ 10

um mid^ l)er na(i^ meiner 6(^öncn, hk ahn t)er=

fd)tüunben toax. 2Bie mir inbeffen 3U 5Jlut^e ge=

tüefcn, bafür tnü§te ic^ leinen ^2lu§brud 3U finben,

auc^ bleibt mir nid)t§ übrig 3U fagen, aU bQ§ iä)

mi(^ fel)r balb in Heiner niebriger 5perfon neben meiner 15

©d)önen in einem äÖalbe öon @ra§!§almen befanb.

S)ie i^reube be§ äßicbcrfel)eny nac^ einer furgen unb

bo(^ fo feltfamen 21rennung, ober inenn i^r lüoEt,

einer äBieberbereinigung ol)ne S^rennung, überfteigt

nde ^Begriffe. 2^ fiel i^r um ben §al§, fie ermibcrte 20

meine 2ieb!ofungen unb ha§ Heine ^aax fül)lte fid)

fo glüdlid) qI§ bay gro^e.

WH einiger Unbequemli(^!eit fliegen h)ir nun-

mcl)r QU einem §ügel hinauf; benn bie Matte toar

für un§ beinah ein unburd)bringltd)er äöalb gc= 25

tüorben. Dod) gelangten inir enblid) auf eine 35lö^c,

unb Uiie erftaunt Unir id), bort eine gro^e geregelte

^JJlaffe p fet)en, bie idj bod) balb für ha^ .^äftdjen,
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in bcin ^uftonb tüic iä) c» ^ingcfcljt Ijattc, tüieber

ex!cnncn mu^te.

@el)e f)tn, mein i^rcnnb, unb flopfe mit bcm 9^ingc

nur an, bu tuirft äßunbcr fc^cn, fagtc meine (beliebte.

5 ^ä) trat ^in3u unb tjatk tanm angepocht, fo erlebt'

iä) lT)ir!lirf) ha^ größte äßunber. S'^d ©eitenflügel

Betüegten ]xä) !^eröor unb ^ugleid) fielen lüie <Scf)uppen

unb ©päne öerfc^iebene 5Ef)eile ()erunter, ba mir benn

2;[)üren, i^enfter, ©änlengänge unb nlle§ tüay ju

10 einem öollftänbigen ^palaftc gehört, auf einmal ju

©cfic^te !amen.

äöer einen !ünftlic^en ©d^reibtifc^ t)on Üiöntgcn

gefe^en t)at, Ido mit 6inem 3"S öiele ^ebern unb

9ieffort^ in SSelüegung fommen, 5pult unb ©d)reib=

15 jeug, SSrief= unb ©elbfäc^er fic^ auf einmal ober !ur3

naä) einanber enttüideln, ber tüirb fi(^ eine Sßorftel=

lung mad§en !önnen, it)ie fic^ jener ^alaft entfaltete,

in toeld^en mid§ meine fü§e SBegleiterin nunmehr

^inein^og. ^n bem §auptfaal erfannte id) gleiif) ha§

20 ^amin ha§ iä) el)emal» öon oben gefe^en, unb ben

©effel tüorauf fie gefeffen. Unb al§ iä) üBer mirfj

blidte, glaubte iä} tüixUiä) no(^ etma§ Don bem

Sprunge in ber li^uppel ^u bemerfen, burd§ ben iä)

herein gefrf)aut l)atte. ^ä) üerfc^onc mä) mit S3e=

2^' fc^reibung be» Übrigen; genug atte» luar geräumig,

!öftli(^ unb gefi^madföoll. ^aum tjatte ic^ mic^ öon

meiner Sßeriüunberung erholt, aU iä) öon fern eine

militärifd^e ^lufi! t)ernal)m. 5Jlcinc fdjöne öölfte
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fpxang öor ^•^•euben auf unb öei*!ünbigte mir mit (Snt=

3Ü(fen bie 5tu!unft i^re« §eiTn ä^otev». §ier traten

tüix unter bie Sl^üre unb fc^nutcn, tüic au§ einer an=

jet)nl{c^en ^claüuft ein glön^cnbev ^iiq, [ic^ beiüeqte.

©olbnten, Ä'ebicntc, .^QU§of|icianten nnb ein gtän^cn^ 5

ber .^offtaat folgten Ijinter einonber. (Snblid) erblictte

man ein golbneS ©cbrönge unb in bcmfclben hm

.^önig felbft. ^2lly bev gan^e ^ng t)or bem ^alaft

anfgefteHt loar, trat ber ^lönig mit feiner nätf;ften

Umgebung t)erQn. 6eine järtlicfje Siodjter ei(te it)m 10

entgegen, fie ri§ mid) mit fiiij fort, mir marfen unv

i^m 3U Sü^en, er ^ob mid) fe^r gnöbig ouf, unb

qI§ \ä) üor it)n ^n fte^en !am, bemerfte id^ erft, bo^

id^ freilid) in biefer Keinen 3Selt bie anfe()nlid}ftc

6tatur f^attc. äöir gingen ^ufammen nad) bem i.«

5]ßalafte, ha midj ber .^önig in ©egcniuart feiney

ganzen §ofe§ mit einer tnol^l ftubirten Diebe, Inorin

er feine ÜBerrafdjnng nnS t)ier 3U finbcn au^brüdte,

3u betüiHtommnen gcrnfjte, mid) aly feinen ©d)tr)ieger=

foI)n erfannte unb bie S!rauung§ceremonie anf morgen 20

anfeilte.

äöic fdjrcdlid^ toarb mir ouf einmal 3U 5)hitl^e,

als iä) öon ^eiratf) reben l^örte: benn ic^ fürdjtete

mid) bi§t)er boDor faft mel)r al§ öor ber 5Jhtfit felbft,

bie mir bodj fonft ba§ ä.^erl}a§teftc anf ©rben fdjicn. 2,0

3)ieienigen, bie ^Jtnfi! madjen, pflegte iä) ]u fagen,

ftc()en hod) inenigfteii'j in ber (^'inbilbung, nnter cin=

anber einig jn fein unb in Übereinftimmnng ^u



2)rttte§ f8nä). Sec^ste^ 6opitel. K'-l

tüivfen: beim rt)enn fic lange genug geftimnit unb

un§ bie D^ren mit allerlei ^Jli^tönen jerriffen Ijaben,

fo glauBen fie [teif unb feft, bie <Büä)C jei nunmehr auf '^

^Ji'eine geBradjt unb ein 3"fti-"utnent :|jaffe genau jum

5 anbern. 2;er ßapettmeifter felbft i[t in biefem glütf=

licfjen äßa^n, unb nun gel)t eä freubig lo§, unterbefi

un§ anbern immerfort bie Dliren getten. SSei bem

@!^eftanb Ijtngegen ift bie^ ni(^t einmal ber x^ali:

benn ob er gleich nur ein £)uett ift unb man bod^

10 beuten foüte jloei Stimmen, ja jlnei ^nfti'umente

müßten einigermaBeu übereiugeftimmt toerben tönneu,

fo trifft e§ bod^ feiten 3u; benn inenn ber Wann
einen Son ongibt, fo nimmt ilju hk ^rau gleirfj

l^ij^er unb ber Wann tüieber l)i)f)er; ha ge§t e§ benn

IS au§ bem ßammer= in ben 6l)orton unb immer fo

tneiter l)inauf, ha^ 3uletjt bie Blafcnbcn ^nftrumente

felbft nic§t folgen ti^nncn. Unb alfo, ha mir bie

f)armonifcl)e ^JJhifi! ^uloiber Bleibt, fo ift mir nod)

tüeniger 3U öerbenten, ha^ id) bie biS^armonifc^e gar

20 nid;t leiben !ann.

35on aEen 9^cftlid)!eiten, löorunter ber %ag, [)in=

ging, mag unb !ann iä) niä)t erjä^leu: benn iä)

aä)ide gar toenig barauf. S)a§ foftBare offen, ber

löftlic^e äöein, nicl)t§ troHte mir fd^meden. ^ä) fann

25 unb überlegte, tt)o§ id^ 3U t^un ptte. S)oi^ ha tüar

nidjt öiel auy3uftnnen. ^ä) entfdyioB mid; al» e»

9iad)t lourbe, !ur3 unb gut, auf unb baoon 3U gc()en

unb midj irgenblno 3U OerBergen. %nd) gelangte id)

@oetI)c§ SKcvte. 25. S3ö. i. 9UUI). 11
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ßlütfltd) 311 einer Stcinrilje, in bie iä) mi(^ I)inein=

jJüänßte nnb fo gut al§ möglid^ berBarg. ^cin

crfte§ SSemü^cn barauf tüax, ben itngIü(fH(j§en 9iing

öom Ringer ju fd;affen, tt)el(^e§ jebod^ mir !cinc§=

h)eg§ gelingen töollte, öielme'^r mu^tc xä) füllten, 5

ha% er immer enger tüarb, foBalb iä) if)n oBgugieljen

gebadjte, tüorübcr iä) Ijeftige ©dimergen litt, hk nBer

fogleid; nodjlie^en, foBolb iä) öon meinem SßorI)aBen

abftanb.

^rü!§morgen§ "maä)' iä) auf — benn meine üeine m

5perfon 'fiatte fe^r gut gefc^lafen — unb tnoÜte mi(j§

eöen tueiter umfel)en, qI§ e§ üBer mir iüie ^u regnen

anfing. ©§ fiel nömlic^ burc^ @ra§, SSlötter unb

SSIumen tüie 6onb unb (Sru§ in ^Jlenge Ijerunter;

allein tüie entfette ic^ mi(^, al§ aEe§ um mxä) l^er 15

IcBenbig Inarb unb ein unenblid}e§ ^tmeifen'^eer üBer

mic^ nieberftiir^te. ^aum tüurben fie mic§ gett)at)r,

al§ fie mi(^ üon allen 6eiten angriffen, unb oB id^

mid§ gleidj mader unb mut^ig genug bertfjeibigte,

hoä) äute|t auf foldje Sßeife jubedten, tneipten unb 20

peinigten, ha^ id) \xo^ mar, al§ iä) mir jurnfen

()ijrte id) folle mic§ crgeBen. ^d) ergoB midj mirllic^

unb gleid), tnoronf benn eine ?tmeife öon anfet)nlid}cr

(Statur fi(^ mit §öflid;leit, ja mit ®I)rfurd§t näherte

unb fic^ fogar meiner ©unft empfaljL ^d) t)ernar)m 25

ha'\i bie 5lmeifen 5lttiirte meines ©c§lüicgerbater§ ge=

morben, unb hafj er fie im gegenmiirtigen y^aH auf=

gerufen unb Derpflidjtet mid) ()erBei3ufdjaffen. 9iun
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tüor ic§ kleiner in bcn .Rauben Don nocf) kleinem.

^^ fa^ ber S^rauung entgegen unb mn^te nod) ©ott

ban!en, inenn mein Si^tüiegerbatei: ni(^t ^ürntc, tnenn

meine ©(^önc nic§t üerbrie^lii^ gctoorben.

5 Sa^t mtc§ mm öon allen Zeremonien ft^toeigen;

genug tnir tüaren t)er^cirat(}ct. 60 luftig unb munter

e§ jeboc^ Bei un§ ^erging, fo fanben fic^ bcffen un=

geachtet einfame 6tunben, in benen man jum ^Jiac^^

beuten öerleitet inirb, unb mir Begegnete Ina» mir

in noc^ niemals Begegnet 'max; tüo§ oBer unb inie, ha§

foHt i^r öerncljmen.

5llle§ um mid) !^er toar meiner gegenwärtigen

©eftalt unb meinen SSebürtniffen böEig gemd^, bie

^lafrfjcn unb Sedier einem lleinen 2rin!er moI}l

15 proportionirt, ja toenn man h)itt, öer^ältni^mä^ig

Befferey ^0^ al§ Bei uuy. 5Jieinem lleinen (Säumen

frfjmedten hk garten 25iffen üortrefflic^, ein ^u§ öon

bcm 5}lünbd)en meiner ©attin tnar gar ju reigcnb,

unb iä) läugne ni(^t, hk ^^teuljeit machte mir alle

20 biefe SScr^ältniffe iyöä)}i angenehm. ^aBei ^atte iä)

jebod^ leiber meinen borigen ^i^ftori^ ^^^^ öergeffen.

3d§ empfanb in mir einen 5)la^[taB öoriger G)ri)^c,

Jüel(^e§ mi(^ unruljig unb unglüdlic^ ma(l)te. 9lun

Begriff iä) jum erftenmal, lt»a§ hk ^l)ilofop^en unter

2r. i^ren ;3bealen berftel)en möd^ten, tnoburi^ bie ^cenfdjcn

fo gequält fein follen. ^ä) ^atte ein ^i^eal öon mir

felBft unb erfi^ien mir nmndjmal im 2raum tnie ein

9tiefe. ©enug, bie i^rau, ber 9ting, bie ^h^ergenfigur,
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foöiele anbere S3anbc machten mic^ gan^ unb gar

unglütfUd), bofe iä) auf meine SBefveiung im ©rnft

3u benfen begann.

3i3eil iä) überjeugt "max hü% ber ganse ^Qwber in

bem Diing üeiboxgen liege, fo befd^lo^ iä) if)n ob3n= &

feilen. 3<^ enttoenbete bepalb bem ^ofjulüelier einige

gleiten. @lüc£li(^erlt)eife war lä) linU, nnb iä) l)atte

in meinem Scben niemals eth3a§ red)t§ gemocht. 3<^

l^ielt mic^ tapfer on bie 5lrbeit; fie mar nid)t gering:

benn ha^ golbne 9^eifd)en, fo bünn e§ au§fa^, toar lo

in bem 9}er^ältni§ bid)ter geworben, al§ e§ fid§ au§

feiner erften @ri)^e jujammen gebogen l)atte. 5llle

freien 6tnnbcn menbete iä) unbeobachtet an biefe§ @e=

fd^äft unb tnar !lug genug, al§ ha§ ^J^etaU balb

burdjgefeilt mar, t)or hu %^nx^ ju treten. S)a§ lüar 15

mir geratf)en: benn auf einmal fprang ber golbne

Üieif mit (Setoalt öom i^inger unb meine f^^igur fdjofe

mit foldjer §eftig!eit in bie §i)^e, ba^ iä) tt)irfli(j§

an ben §immel ju flogen glaubte unb auf aEe ^ötlc

bie ^u:p|)el unfere» ©ommerpalafte§ burc^gefto^en, 20

io bay gan^e ©ommergebäube burc^ meine fri[d^e

Unbel)ülfli(^!eit ^erftört l)aben iDürbe.

3)a ftanb ic^ nun tnieber, frcilidj um fot)iele§

größer, aEein, tuie mir üorlam, anä) um bieley

bümmer unb unbcl)ülfli(^er. Unb at§ ic^ mid^ au§ 25

meiner 33ctäubung crt)olt, fat) id) bie ©djatulle neben

mir ftetjen, bie id) ^icmlid; fdjlner fanb, als id) fie

autl)ob unb ben -^u^pfab l)inunter nad^ ber Station
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trug, IDO iä) benn gleid§ einfj^onncn unb fortfahren

lie^. UnterlDegg machte iä) fogteit^ bcn SSerfud^ mit

beri 2;äf(^c§en an 6eiben ©eitert. ^2ln ber Stelle be§

©elbeg, tnelc^e» ausgegangen fc^ien, fanb iä) ein

5 Scf)(üffelc^en, e§ gehörte ,3ur ©c^atuUe, in tüelc^er

ic^ einen ,3iemli(^en (irfa^ fanb. 60 lange ha^ t)or=

^ielt, bebiente icfj mi(^ be§ SBagcn»; nod)^er tourbe

biefer berfauft, um mi(^ auf bem ^Pofttoagen fort=

(anbringen. !l;ie Schatulle f(^Iug ic^ 3ute|!t Io§, tücit

10 ic^ immer backte, fie foüte fic^ noc^ einmal füUen,

unb fo !am ic§ benn enblicfj, obglei^ burc^ einen

äiemlic^en Umtreg, tnieber an bcn .^erb ^ur ,^ij(^in,

U)o i^r mirf} ^uerft tjobt !ennen lernen.
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§erfiltc an Söil^elm.

SBe!anntf(^Qften, toenn fte \iä) aui^ gleidjc^ültig an=

!ünbtgen, ^aben oft bie tüii^tigften i^^olgcn, unb nun

gar bie ^fjdge, bic gteic^ öon -^{nfang nt(^t gteii^gülttg 5

toar. 2)cr inunbcvltd^e ©c^lüfjcl tarn in meine .^änbe

al§ ein feltfameö 5Pfanb ; nun befi^e iä) ha§ ßä[t(f)en

auc§. 6(^lüffel unb Mftd^en, tt)a§ fagen ©ie bagu?

2Ba§ fott mon ba^u fagen? .^ijien Sie, tnie'S anging:

@in junger feiner 5Jtann lö§t fid^ Bei meinem 10

Dt)eim melben unb er^atjU, bo^ ber curiojc 5lnti-

quitäten!rämer, ber mit 2i]^m longe in 33erbinbung

geftanben, öor turpem geftorben fei, unb i£)m bie

gon^e merttoürbige SSertaffenfdjaft übertragen, jugteid^

aber ^ur ^^ftidjt gemacht I)abe, atteS frembe (i-igcn= 15

t{)um, may eigentlid; nur beponirt fei, nnberaüglidf)

gurücfangeben. (Signeö (^ut beunru()ige nicmanben,

benn man l)ahc ben SSerluft attein jn ertragen
; frem=

be§ @ut jebod^ ^u belnatiren, ^ahc er fidj nur in be-

fonbcrn y^öltten erlaubt, it)m tnoHc er biefc ^aft nii^t 20

aufbürben, [a er öerbiete it)m, in biiterlidjer l'iebc

unb ^^utorität, fidj bamit 3U befaffcn. Unb Ijiemit
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äog er bQ§ .^äftdjen l^erbor, bQ§, iücnn tc^ e§ fc^on

QU§ ber Sefc^ieiOung tonnte, mir boc^ ganj t)or3Üg=

ltc§ in bic klugen fiel.

£)er Dljeim, noc^bem er e§ üon allen Seiten lie=

5 fe^en, gab e§ jurütf, unb [ogtc: 3lu(^ er ^obe e§ fi(^

3ur ^Pftic^t gemad^t, in gleichem Sinne ju ^anbeln

unb fid^ mit feiner 3lntiqnität, fie fei au(^ noi^ fo

fd)ön unb tüunberbar, ,3U bclnften, lt)cnn er ni(f)t miffe

iüem fic früher ange!^ört unb moy für eine ^iftorifdje

10 5!}lerfli)ürbigfeit bamit 3U öerlnüpfen fei. 9iun ^eige

biefe§ ^öftdjen tüeber Sud^ftaben noc^ 3iffc^"' )X)<ihtx

^nl^r^aljl noc§ fonft eine Einbeulung, h)orau§ man ben

frü!)ern S^efi^er ober .^ünftlcr errat^en fönne, eS fei

i()m alfo döttig unnü^ unb otjue ^ntereffe.

1-^ 3)er junge d]lann ftanb in großer 23erlegen^eit

unb frogte nad) einigem SSefinnen, ob er nidjt er=

lauben looEe, fold)e§ bei feinen @erid)ten niebergulegen'?

S)er Dl)eim läd^elte, tuanble fid§ ^u mir unb fprodj:

S)a§ Inär' ein l)übfdjey @efd)äft für bii^, §erftlie;

20 bu ^aft ja audj aücrlei 6d)mud unb gierlidje ^oft=

bar!eitcn, leg' c§ bogu; benn iä) toollte iuetten, ber

i5^reunb, ber bir nidjt gleichgültig blieb, !ommt gc=

legentlic^ toieber unb ^olt e§ ab.

2)a§ mu§ ii^ nun fo ^infd§reiben , toenn iä) treu

as erjagten tüill unb fobann mu§ ic^ bclennen, ic^ fa^

ba§ ^äftd^en mit neibifdjen klugen an unb eine ge=

hjiffe .f)abfuc^t bemäd)tigte fid^ meiner. 5Jlir toiberte,

bay Ijerrlidjc, bcm ^olben 9?clij bom 6djidfal 3U=
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gebadete ©^Q^läftlein in bctn Qlt = etfernen öerroftcten

S)e^o[itcnfn[ten bcr (5)ex-t(^t§[tuBe 511 tütfjen. 2ßünf(^el=

rutfjcnnrtig 30g fid) bie .^anb barnai^, mein U%ä)cn

Sßernunft tydt fie ^uxM; tc§ ^aik ja ben 6(i)lüffel,

bay burfte \(i) nid^t entbejfen; unb follte iä) mir bie 5

Qual ant^un, ha§ ©c^lo^ uneröffnet gu laffen, ober

mi(^ ber unbefugten ^ül)nt)eit t)ingeBcn e§ Quf3U=

fd^lie^cn? lEein, i^ Inei^ nic^t, tüar e» äBunfc^

ober ^2l()nung, ic^ [teilte mir öor, 6ie tämen, !ämen

bolb, luören fi^on ha h)enn iä) auf mein 3t^"^er 10

träte; genug, e§ tüax mir fo h)unberU(i§, fo feltfam,

fo confuy, tüie e§ mir immer ge^t, hjenn icf) au§

meiner gleidjmütl^igen ^eiterfeit I]crau§genötl)igt Jnerbe.

2ä) fage nid)t§ tneiter, befd^reibe ui(f)t, cntfc^ulbige

ni(^t; genug, I)ier liegt ha§ ^'iMftdien öor mir in 15

meiner SdjatuUe, ber ©c^lüffel baneben, unb Inenn

8ie eine 3lrt bon ^n^ unb (Semüt^ l^abcn, fo beuten

©ie, it^ic mir gu ^utlje ift, tüte biele ßeibenfdjaftcn

fidj in mir l)erum!ämpfcn, toie iä) Sie l)erlüüufc^e,

audj inot)l 'i^di^ bajn, ha^ e§ ein 6nbe toerbe, tüenig= 20

ften§ ha^ eine S)eutung borge^e, tna§ bamit gemeint

fei, mit bicfem tüunberbaren ^inben, äöieberfinben,

brennen unb 3]ereinigen; unb foIIte id) aud^ nid^t

auy aller $öerlegenl)cit gerettet iucrben, fo tt3Ünfd)e

id) inenigfteuy feljnlidjft, ba^ biefe fid) auftläre, fid) 25

enbige, toenn mir audi, iüic id; fürd)te, ettnaS

@(^limmere§ begegnen foEte.
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Unter ben ^Papieren bie un§ 3ur SfJebaction t)or=

liegen finben Intr einen ©(^h^nn! ben tnir ot)ne Weitere

Jßorbcreitung t^ier einjcfialtcn, hjeil unjre Slngelegen^

5 Reiten immer crnftf)after lucrben nnb Inir für ber--

gleic^en Unregclmö^igfeiten fernert)in feine 6tette

finben möd^tcn.

3m ©anjen mödjte biefc ßr^ä^lung bem Sefer

nid^t unangenehm fein, tüie fie ©t. 6^ri[top§ am

10 t)eitern 5l6enb einem Greife öerfammelter luftiger

©efeüen Vortrug.

2)ie gefährliche äßette.

@§ ift be!annt ba^ hie ^JJlenfc^en, fobalb e§ it)ncn

einigermaßen tüo^l unb nad) i[)rem ©innc gel)t, alfo=

15 Balb nic^t triffen ioaS fie öor Übermut^ anfangen

foEen; unb fo Ijatten benn aui^ mutf)mit(ige ©tnbentcn

hk (Seh)o()nt)eit inäfjrcnb ber ^-crien fdjaarenmeig bo§

Sanb ^n bnr(^3iel)en unb narf) il)rcr 5lrt ©uiten ^u

reißen, h)elc^c frcilid^ nid^t immer hk Beften folgen

20 Ratten, ©ie tüoren gar berfc^iebener 3lrt, tt)ie fie ha§

SSurf(^enlcben ^ufammenfü^rt unb Binbet. Ungleidj
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t)on (Sebuxt unb äßo'^l^aben^eit, @ci[t unb SSilbung,

aber qHc QcfeEtg tu einem l)eitern Sinne mit ein=

anber liä) foitbeloegenb unb tveibeub. Wää) ahn

lDQf)Iten fie oft ^um ©efetten: benn Ineuu id) fcf)tüerere

Saften ttug aly einer bon i^nen, fo mußten fie mir &

benu auä) beu ßljrentitel eine§ großen SuilierS cr=

tl^eilcn unb jtüar Ijouptfäd^lid^ be^^alb, luetl ii^

feltener aber befto träftiger meine ^Poffen trieb, Iro-

öon benn Q^olgenbey ein ^eugni^ geben mag.

äßir l)attcu auf unferen Sßonberungen ein an= lo

gcnefjmey ^ergborf erveid^t, ba§ hti einer abgef(^ic=

beuen Sage beu ä>ortIjeil einer ^poftftation unb in

großer ßnnfamfeit ein |3aar I)übfd)e ''JJcäbi^en gu S5e=

mof)ucvinucn batte. ^Dtan tnoEte anöru^en, bic ^eit

öerfdjlenbern, öcrliebeln, eine Üöeile tr)o!)lfeiler leben is

unb befe()alb befto me()r ©elb nergeuben.

6§ "max gerabe nad) 2ifd), alö einige fid) im er=

^öfjten, anbere im erniebrigten ^uftanb bcfanben.

3)ie einen lagen unb fc^liefcn i^ren Staufi^ au§; bic

anbern !^ötten itju gern auf irgcnb eine mutl)tüiHige 20

äBeifc auijgelaffen. äöir tjatten ein paar gro^c^immer

im ©eitenflügcl nadj bem §of gu. ß'inc fdiöne Equi-

page, bie mit bier 5pferben l)ereinraffelte, 30g un§ an

bie genfter. Xk Sßebienten fprangen bom SSod unb

Ijalfcn einem ."perrn bou ftattlid^em Oorneljmcm %n= 25

fetjen l)eiany, ber nngcadjtet feiner ^aljre nod) rüftig

genug auftrat. Seine gro^e tool)lgebitbete 5iafe fiel

mir ^ucrft in'ö @efid;t, unb idj tueifs nidjt looS für
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ein Böfer ©etft tntd^ an^audjtc, fo ba^ i(^ in einem

^lugenBliiJ bcn toUften ''J^lan cifanb unb if)n, o()nc

toeiter 3U benicn, foglcid) auszuführen Begann.

Sßa§ bünft eud) öon biefem ."perin? fragte iä) bie

5 ^efeEfi^oft. — @r [ie^t auy, berfe^tc ber eine, aUi 06

er mä)i mit fid^ fl^a^en laffe. — ^a ja, fagte ber

anbre, er (]at gan^ ba§ '^Xnfefjen fo eines öorne^men

9tüt)r=mi(^ = nic^t-an. — Hub beffen ungeachtet, er=

toiberte ic^ gan,3 getroft, Wai hjettet i^r, ic^ tuill

10 if)n 6ei ber 5iafe Rupfen, o^ne ba^ mir be^t)atb etluaä

ii6Ie§ tt)iberfat)re; ja idj U)ill mir fogar baburc^ einen

gnöbigcn §errn ou if)m üerbienen.

äßenn bu eö leifteft, fagte 9taufbolb, fo ^al^lt bir

jeber einen Soniöb'or. — ßaffiren 6ie hü^j @elb für

15 midj ein, rief ic^ auS : auf ©ie Derlaffe id) mic^. — ^(i)

möchte lieber einem Sötöen ein .'paar öon ber Sd)nau3e

raufen, fagte ber kleine. — ^ä) ^abe feine ^eit 5U

öerlieren, üerfe|te id) unb fprang bie 21reppe hinunter.

SSei bem erften Stnblid be§ Q^remben ^atte iä)

20 bemerft, ba§ er einen fe^r ftorfen ^art t)atte unb

t)ermut()ete ha^ feiner öon feinen Seuten rafireu fijnne.

^iun begeguete iä) bem .fleHner unb fragte: -"pat ber

^rembe nidjt nac^ einem barbier gefragt? — iyrei=

liä)l üerfe^tc ber .Lettner, unb eS ift eine redete dlotl}.

25 2)er .^ammerbiener beö .Sperrn ift fd)on ^mei Sage

3urücfgeb(ieben. S)er §eir n^ill feinen 33art abfolut

lo§ fein, nub unfer einziger 35arbier, tucr tt)ei§, ino

er in bie 5{adybarfd)a ft I)ingegangen.
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60 tnelbct mi(^ an, t)ei-fe|tc itf): fü^rt mid^ qI§

SBortfcS^eerer bei bem §errn mir ein, unb i()r tnerbet

@^rc mit mir einlegen, ^d) na^m ba§ 9tafir5eug

ha§ id) im .|)aufe fanb unb folgte bem l^eEner.

2)er Qtte .|)eri- empfing mi(^ mit großer ©labität, 5

Befal) mic^ tion oben Bis unten, al§ ob er meine

(S)ef(i)i(flid)!eit au§ mir l)erau§pl)t)fiognomiren lüotttc.

S5erftet)t er fein .f)Qnbmer!'? fngte er gu mir.

^sd) fudje meines ©leidjcn, öerfe^te id^, ol)ne mid^

5u rütjmen, '-äuä) mar iä) meiner ©ad^egcmi^: bcnn 10

id) l)atte früt) bie eblc .^nnft getrieben unb mar bc=

fonberS befelucgen berüljmt, meil iä) mit ber Unten

§Qnb rafirte.

2)a§ 3i^^"iß^*' ^1^ trelc^em ber ^err feine Toilette

machte, ging nad^ bem öof unb tüor gerabe fo ge= 15

legen, ha% unfcrc i^reunbe füglid^ ^ereinfe'^cn fonnten,

befonberS tüenn bie ^enfter offen tuaren. 3ln ge=

'poriger SSorrid^tung fel)ltc nidfjts mel)r. £)er ^atron

"^atte fid) gefegt unb bo§ %uä) umgenommen. 3<^

trat gan3 befi^eibentlic^ bor ilju l)in unb fagte: (Sj= 20

ceUeng! mir ift bei 5lu§übung meiner .'ft'unft ha^

Äefonberc t)orge!ommen, ba^ id^ bie gemeinen ßcutc

beffer unb 3U mel)rerer 3ufrieben'^eit rafirt l)abc, oly

bie ä5ornel)men. ©arüber l)abe idf) benn lange naä)=

gebadjt unb bie Urfai^c balb ha balb bort gefud^t, 25

enblid) aber gefunben ha^ iä) meine @ad)C in freier

Suft öiel beffer mad;e al§ in öerfdjloffenen 3iniwiei'"n.

SCßoEtcn ©it). 6jccllen5 bc§Ijalb erlauben bo§ id; bie
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f^enfter aufmod^e, fo tüürben ©ie ben Effect 311 eigener

3ufi:iebenl)cit gar balb empfinben. ©r gab es ^u,

iä) öffnete bay gcnfter, gab meinen gi-'^nnben einen

äßin! unb fing an, ben ftarlen Söart mit großer %n-

> mnt^ ein^ufeifen. ßben fo leitet unb bet)enb ftrirf)

iä) ba§ ©toppelfelb bom ^oben Ineg, tüobei id) nid)t

berföumte, al§ e§ an bie Oberlippe !om, meinen

©önner Bei ber 9iafe ^u faffen, unb fie mer!li(^ l^er-

über unb t)inüber 3U biegen, toobci ii^ mi(^ fo 3U

10 fteden tnu^tc, ha^ bie SBettenben ^u i^rem größten

Sßergnügen erfennen unb be!ennen mußten, i^re Seite

l^obe Verloren.

6e^r ftattlic^ betocgte fic^ ber alte §err gegen ben

Spiegel: man fat) ha^ er fi(^ mit einiger ©efäßigleit

15 Betradjtete , unb tt)ir!li(^, e§ lüar ein fef)r f(^öner

^Dhnn. 2)ann Jnenbete er fi(^ ju mir mit einem

feurigen fc^lnar^en aber freunblidien SBlidt unb fagte:

6r berbient, mein ^reunb, bor bieten feine§ ©leieren

gelobt 3U inerben, benn iä) bemerle on i()m Ineit

20 tüeniger Unarten ol» an onbern. ©0 fäl)rt er nic^t

ätr>ei=, breimal üBer biefelBige ©teEe, fonbern e§ ift mit

©inem ©trict) getrau; auä) ftrei(^t er niä)t, toie

mehrere tt)un, fein ©c^eermeffer in ber flachen §anb

ah unb fü^rt ben Unrat^ ni(^t ber 5perfon über bie

2r, 9kfe. Sefonbery aBcr ift feine @efc^itflid)!eit ber

lin!en §anb 3U belüunbern. |)ier ift etiüay für feine

5[liü^e, ful)r er fort, inbem er mir einen Bulben

reidjte. 51ur @iney merf er firf): bn^ man ^ente bon
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©tonbe nic^t Bei ber 5lafe fa^t. 2Birb er bicfe Bäitvt=

f(^e (Sitte !ünftig öermcibcn, fo !nnn er tuo^t nod)

tu ber äöelt fein @iM madjen.

^c§ öerneigte miä) tief, berfpracf) alle§ 'OJlöglic^e,

bat i§n Bei aEenfaHfigcr 9iü(i!c^r mic^ tüieber 311 '6e= 5

e^ren, unb eilte lDa§ ic^ !onnte 311 imfcren iungett

©efettett, bie mir gule^t äiemlii^ 3lngft gemacht !^otten.

S)enn fie derfüljrten ein fol(^e§ ©eläi^ter unb ein

foId)e§ ©efc^rei, fprongen tnie toll in ber @tu6e ^er=

um, Katfc^ten unb riefen, toccften bie ©(^(ofenben, 10

unb erjä^Iten bie Gegebenheit immer mit neuem Saiden

unb Stoben, ha^ id) fetbft, aU id) in'§ ^i^^^^er trat,

hk ^cnfter öor oEen S)ingen jumac^te unb fie um

@otte§ tüitten bat, rul)ig 3U fein, enblic§ ober mit=

locfjen mu^te, über ha§ ^uSfe^en einer närrifd)en ir,

."panblung, bie id) mit fobielem Prüfte burd^gefüfirt

^atte.

5ll§ nad) einiger ^eit fid^ bie tobcnbcn SöeHen

bc§ ßQ(^en§ einigermaßen gelegt Ratten, f)ielt ic^ mid;

für glü(!lic§; bie (Bolbftüdc t)atte ic^ in ber Safdjc 20

unb ben tt)ot)lberbienten ©ulben baju unb id) I)ielt

midj für gau] tno^l anSgeftattet, tx)eldje§ mir um fo

erloünfdjtcr mar, al§ bie ©efettfc^aft befd;loffen Tratte

bey anbcrn S^ogeö au§ einanber ju ge^en. 5lber un»

lr»ar nic^t beftimmt mit ^ndji unb Orbnung 3U fdjeiben. 25

£)ie ©efc^idjte inar ^u rci^enb, ol§ baß man fie l)ätte

bei fidj bel)altcn tonnen; fo fetjr id) aud) gebeten unb

befci^hjoren l)atte, nur bit^ jur ^^Ibreife be§ alten §errn
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tetnen 5Jtunb 3U galten. Girier bei iin§, ber ^^al)rtgc

genannt, f)attc ein ^ieBe§berftänbni§ mit ber Sod^tcr

be» .^aufe». 6ie !amcn jufammen unb (Sott tüei^',

o'6 er fie nic§t beffer 311 unterl)altcn tüu^tc; gcnuq,

5 er er3ät)lt i^r hm @pQB unb fo iDoHten fie ]iä) nun

äufammen tobt lod^en. S)a6ei 6(ie6 e§ ni(i)t, fonbern

bQ§ Wäbc^en BrQ(^te hk 5Jla§re lac^enb toeiter unb

fo motzte fie enblic^ no(^ !ur3 bor 6(^lQfenge()cn an

ben ölten .^errn gelangen.

10 SBir fa^en ruf)iger olt? fonft: benn e§ tüar ben

Sag üBer genug getoBt Sorben, aU auf einmal ber

Heine Lettner, ber un§ fe^r juget^an toar, l)erein=

fprang unb rief: 9iettct mä), man tnirb eud^ tobt

fdjlagcn! 2Bir ful)ren auf unb tDottten me'^r luiffeu;

15 er inar ober fc^on 3ur X^üre toieber l)inau§. ^^d)

fprang auf unb fc§o6 ben ^Jlac^triegel bor; fd^on aber

'^örten tüir an ber 2^üre pochen unb fc^logen, ja lüir

glaubten 3U §ören, ha% fie burd) eine 5lj;t gefpalten

tüerbe. 53lafd)inenmä§ig 3ogen töir uu§ in'S 3it)eitc

20 Zimmer 3urüd, alle toaren berftummt: 2Bir finb

berrat^en, rief iä) au§: ber Teufel l)ot un§ bn ber

9kfe!

Ütaufbolb griff nac^ feinem Siegen, \ä) 3eigte ^ier

abermals meine Üiicfenfraft, unb fdjob ot)ne ^cif)ülfe

25 eine fc^toere dommobe bor bie 2^pre, bie glüd(ic^er=

bjcife ^ereintüärty ging, ^od) ^örten lüir fc^on ha^

(Gepolter im $öor3immer unb bie {jeftigftcn Sd)läge

an unfere S^'^üre.
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9iQuf6olb festen entf(Rieben [ic^ 311 öeitfjcibigcn,

lüicber'^oU obex tief iä) if)m unb ben Üörigen 311:

Ütettet tnä) ! ^icr ftnb ©daläge ju fürd)teu nic^t oEein

aha Sefdjimpfung, bo» Schlimmere für hm @bel=

geBornen. 2)ay 5!)Mbc§en ftiirgte "herein, biefelbe bie f.

un§ öerratfien ^otte, nun öer^meifelnb if)ren ßiebt)QBer

in 2;obe§9efal)r ^n tüiffen. gort, fort! rief fie unb

fo^te i^n an
;

fort, fort ! iä) Bring' euc^ über Sööben,

(Sctjeunen unb @änge. ßommt otte, ber le^te ^ie^^t

bie Seiter naä). i«

^tte§ ftürjte nun ^ur .^intertpre ^inaug ; i(^ pb

nod) einen Koffer auf bie ^ifte um bie fd^on l)erein=

brec^enben güEungen ber belagerten %t)üxe 3urü(J=

3ufd)ieben unb feftju^alten. ^2lber meine S3e^arrlid)=

!eit, mein 2^ru^ iüottte mir öerberblii^ loerben. ir.

^l§ ic^ ben Übrigen nadjjueilen rannte, fanb iä)

bie Seiter fc^on aufgewogen unb fa'^ alle Hoffnung

mic^ 3u retten gänjlid) öerfperrt. 2)a fte!^' idt) nun,

iä) ber eigentliche 33erbre(^er, ber ic^ mit feiler §aut,

mit ganjen ^nod^en au entrinnen fc§on aufgab. Unb 20

tüer Irei^ — bo(| la§t mii^ immer bort in @eban!en

fte()en, ba ic^ je^t l)ier gegenloärtig tnä) ha^ yjläl)r(^en

borergälilen !ann. 9tur öerncljmt nod^, ba^ biefe t)er=

toegene 6uite fid§ in f(i^led§te ^^olgen öerlor.

Der alte §err, tief ge!rän!t öon S^er'^öpung ope 25

''Md)^, 30g fi(|'y 3U @emütl)e, unb man beljauptet

biefeö (Sreigni^ l)abe feinen Üob jur golgc gel)abt,

lüo nid)t unmittelbar, bodj mittuirlenb. 6ein 6ol)n,



3)rttte§ 3Biicf). ?lc^tfS 6tipitcl. 177

ben Spätem auf bie ©^iir p gelotiflen tra(^tenb,

erfuhr imglü(fü(^crtDci[c bic 2^^ei(nal)me 9tQufbolb§,

unb erft naä) ^aljvcrt l^icrüOcr gan3 tlor, forbertc er

btefen I)crQU§ unb eine 5lßunbc, il)n, ben fd^i^nen ^JJIann,

5 cntftcEcnb, hiorb örgerlid^ für ba§ 001130 SeBcn. ^ud^

feinem ©egner berbarB btcfer §Qnbel einige fdjöne

3iQ§re, bnrd) aufäÜig fic^ nnfd^Iie^enbc ßveigniffc.

S)q nun jebc ^aBel eigentlid^ ettna§ lehren foÜ,

fo ift eutf} allen, Inoljin hk gegenwärtige gemeint fei,

10 tüo'^l üfierftar unb beutlirf).

®oetf)C§ 2öfr!c. 25. Sb. 1. Slbtl).



9^cnnte§ (s:a^ttet.

2)er l^öcfjft bebeutenbe Xaa, "max angeBvoc^en, l)eute

foHtcn bic erften ©c^xitte 3ur allgemeinen ^ortli)Qnbe=

Tung eingeleitet ttierbcn, ^ent foEte fid§'§ entf(Reiben

tüer bcnn tuirflic^ ^inan§ in bie äßelt gel)en, ober 5

iDer lieber bie^feity, auf bem äufammentjangenben

SSoben ber ölten Ch'be, Derineilen nnb fein &IM t)er=

fu(i;en inoüe.

(Sin mnntere§ Sieb erfd^oK in allen ©trafen be§

Reitern f^le(!en§; ^Jiaffen tfjaten \iä) jufammen, bic 10

einzelnen ©lieber eine§ ieben ^anbtt)erf§ fij^loffcn \\ä)

an cinanber an, unb fo jogen fie, unter einftimmigem

©efang, nad^ einer burc^ bog ßoo§ entfd^iebenen

Orbnnng in ben ©aal.

2)ie 2L^orgefel^te^ , Uiie tnir Senarbo, -^^riebrid^en 15

unb ben 5tmtmann be^eic^nen Inollen, icaren eben im

SBegriff i^nen 3U folgen nnb ben gebü^renben 5pla^

eiujune^mcn, al§ ein ^Jiann öon cinnel^mcnbem SJßefen

ju it)nen trat unb fid) bie (^rlaubni^ ans^bat an ber

ä-^erfammlnng S^eil nel)men ^n tonnen. ;3l)m inäre 20

nid)ty ab^ufdyiagen geloefcn, fo gefittet, ^nUorlommenb
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unb freunbltdj \vax fein ^Betragen, töoburdj eine im=

))o)ante ©eftolt, tuelc^e fotüo^t noc^ ber 5lrmec oll

betn §ofe unb bem gefeHtgen SeBen ^^inbcutete, [id^

pd§ft Qnmutf)ig ertnie?. (S^r trat mit ben ÜBitgen

5 l^tnein, man üBerlte^ i^m einen (v^renpla^, aüe f)atten

fid^ gefegt, i^enarbo blicB fielen unb fing fo(genber=

tna^en ju reben on:

Setroc^ten tüir, meine ^reunbe, be§ feften Sanbe»

betro^ntefte ^proöin^cn unb Üieic^e, fo finben U^ir

10 überall tno fii^ nu^barcr ^oben {)evbortf)ut, benfelbcn

bebaut, bcpftaujt, geregelt, tierfc§önt unb in gleichem

S^erf)ältni§ getnünfc^t, in S5efi| genommen, befeftigt

unb öert^eibigt. £ia über3eugen tnir un§ bcnn öon

bem 'fiofjeu äBertf) beg ©rnubbefi^eö, unb finb genbtfjigt

15 it)n al§ ha^' ßrfte, ha§ ^efte anjufc'^en tiia§ bem

5Jlenf(^en toerben tonne, finben toir nun, bei näherer

5tnfid§t, (5(tern= unb .^inberliebe, innige ä^erbinbung

ber 3^tur= unb Stabtgenoffen, fomit and) bov attge-

meine ^atriotifd)e ©efü^t unmittelbar auf bcn ^obcn

20 gegrünbct, bann erfcf^eint un§ jeneS Ergreifen unb

SSe()aubten be§ 9^aum§, im GJro^en unb kleinen, immer

bebeutenber unb e'^rtnürbiger. ^a, fo l)at e§ bie 5latur

getüottt! 6in 5Jlenf(^, ouf ber <Bä)oUc geboren, tüirb

i^r bur(^ ©etno^n^cit ange^örig, beibe öertoarfjfen

25 mit einanber unb fogleid) tnübfen fid) bie fd)önften

^anbe. 2Ber mörfjte bcnn ti)ol)l W förunbfcftc attc§

3)afein§ iüibertnärtig berühren, SSertlj unb äßürbe

fo fi^öner einziger .*pimmetygabc öerfcnnen?

12*
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Unb boi^ barf man fagen: äßcnn ha§ tDa§ ber

5J^enfrf} Befi^t öon großem äßertt) ift, fo mu^ mau

bcmjenigen iüa§ er t^ut unb leiftet nod^ einen gvö^ern

3nfcf)reiben. SBir mögen bat)er Bei ööüigem Übei-=

fd^anen bcn @runbBe[i^, al§ einen Heineren Sf^eil ber &

uny nerlie'^enen ©üter Betracf}ten. 3)ic meiften nnb

^ö(^[ten bcrfelbcn Befte'^en aber eigentlich im 33eh)eg=

lid^en, nnb in bemjenigen Ina? bnr(^'§ betnegte SeBen

gewonnen Inirb.

^iernad) nn§ nm^nfeljen töerben toir i^üngeren lo

Befonbeiy genött)igt; benn Ijätten ir)ir andj bie 2n[t

3n BteiBen nnb gu t)erl)arren t)on nn[ern 93ötern

geerBt, fo finben tnir un§ bo(^ tanfenbfiiltig aufge=

forbert bie fingen bor Ineiterer 5lu§= unb llmfi(!^t

!eiue§tüeg§ gu üerfd^lic^en. 6ilen tüir bepalB fi^neE 15

an'y 5)leere§ufer unb üBer^engen un§ mit einem SSIid

\vdä) unermeßliche 9täume ber X'^ätigfeit offen fte'^en,

unb Belennen tnir fc^on Bei bem Bloßen @eban!cn

un§ ganj onber§ aufgeregt.

S)od) in fol(^e gränjenlofe Söeitcn tnoEen h)ir uu§ 20

nic^t Oerlieren, fonbern unfere 5lnfmer!fam!eit bem

jufammen^äugenben, toeiten, Breiten SSoben fo mandjer

Sänber nnb 9tei(|e jutrenben. 2)ort fe'^en trir große

Streifen be» 2anbe§ t)on 9lomaben bnrc^^ogen, bereu

(Stäbte Beit)eglid§, bereu leBenbig=nä!§reuber §eerben= 25

Befitj üBerall l)iu3uleiten ift. SBir fel)eu fie in bitten

ber äßüfte, auf großen grünen äßeibepläljen , Inie in

ertoünfdjten .^öfen üor 3lu!er liegen. 6oldje S5etüe=
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gung, fold^e» SBnnbcrn tüixb i^nen 3111* @ettiot)nl^cit,

gum ^cbürfni^; cnblid) bctradjtcn fic bic OBcif(äd)c

bei- äMt, al§ Juäic ftc nid^t biudj ^Scrgc gcbämtnt,

nidjt öon (^lüffcn bitrdj.pgcn. .Stäben tuir boc^ bcii

5 9lorboftcti gcfcl)cu [idj gegen Süblücftcn beilegen, ein

a^ülf bay onbcrc t)or ftd^ l^crtrciben
, §crrfd)aft unb

©runbbefil burc§QU§ bcrönbert.

ä^on übcibölfcrtcn ©cgcnben !^er tüitb fic^ cbcn=

boffelbc in bem großen äBcltlnuf nod) mcl)rmaly cr=

10 eignen. 2Öa§ lüir öon ^^remben ^u crlüartcn ^obcn,

tüärc fd;tt)cr 3U fagen; iDunberfam obei; ift e§, ba^

bnrd^ eigene Übeiböüerung tnix nnS einonber inneiiid^

brängen unb, o^ne er[t Qb5utoaxten hü% iüir üertricben

lüerben, un§ felbft öettreiben , ba§ Urtl^eil bcr S5cr=

15 bannung gegen etnanbcr felbft Qu§f|)rec^enb.

§ier ift nun ^eit unb Ort, o'^ne S]exbru^ unb

^Jlifemut^, in unfetm S3ufen einer getoiffen ^ett)eg=

li(^!ett 9taum 3U geben, hk ungebulbige Suft nidjt

3U unterbrüden, bie un§ antreibt 5PIq| unb Ort gu

20 öeriinbern. S)o(^ tt)Q§ tüix anä) finnen unb öor'^aben

gefc^e^e nid§t au§ Seibenfi^oft, no(^ au§ irgenb einer

anbern 5^i3tt)igung, fonbern qu§ einer bem beften 9tat!^

entf^rec^enben Überzeugung.

Wan i]at gefagt unb ir)ieber!)olt: äöo mir'§ tüo'^^

25 gel)t ift mein SSaterlonb! 2)oc^ tüdrc biefer tröftlic^c

©pru(^ noc^ beffer auggcbrüdt, tüenn c§ t)ie^e: ä'ßo

td§ nü^e ift mein SSaterlanb! ^u |)Qufe tonn einer

unnü^ fein, ol)ne ha^ e» eben fogleidj bemertt tüirb;
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au^cn in ber SSelt ift ber Unnü|e gar Bolb offcn=

Bar. Sßenn id) nun fage: 2^ro(^te jcber überall

fi(^ unb anbern 3U nu|en! fo ift bie^ nid^t ettüa

Seigre no(^ 9totI), jonbern ber 3lu§f|3ru(^ be§ 2eBen§

felBft. 5

S'tun Befd^oue man ben ßrbBaH unb laffe ha^ ^eer

öorerft unBeac^tct, man laffe fic§ öon bem 6c^iff§=

gciüimmel nid^t mit fortreiten unb ^eftc ben ^licf

auf ha^ fefte Sanb unb ftaune, iüie e§ mit einem fi(^

lüimmelnb burc^freu^enben 5lmeifengefc^lecf)t übergoffen 10

ift. §ieäu ^at (Sott ber |)err felBft 3lnla^ gegeben,

inbem er, ben BaBt)lonifd§en S^^^urmBau ber^inbernb,

ba§ 5}lenfcf;engcf(^le(ä§t in aEe 2Belt gerftreute. Saffet

un§ i^n barum greifen, benn biefer Segen ift auf

aEe ©efc^let^ter üBergegangen. 15

SSemerlet nun mit §eiter!eit toie fid^ aEe i^ugenb

fogteic^ in SSetoegung fe|t. S)a i^r ber Unterrid^t

meber im .^aufe nocf) an ber S^pre geBoten toirb, eilt

fie alfoBalb nod§ Säubern unb ©tobten, iüo^in fie ber

9iuf be§ 3öiffen§ unb ber Söei§^eit öerlotft ; naä) cm= 20

pfangencr fd^netter mö§iger ^ilbung fü^lt fie fid;

foglei(^ getrieBen Ineiter in ber Söett um'^ergufi^aucn,

ob fie ha ober bort irgenb eine nupare (Srfaljrung,

gu i'^ren ^toedfen Beplftid^, ouffinben unb erljafd^eu

!önne. 5[llijgen fie benn iljr @lüd£ Oerfud^en ! 2ßir 25

aBcr gebentcn fogteid) öottenbetcr , ausgezeichneter

^JJidnner, jener cblen 9iaturforfcfjer , bic fcber SBe=

fdjtoerlicljfeit, jcber @efal)r miffentlii^ entgegen get)en,
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um bcr SSelt bie SBelt 511 eröffnen unb burc^ ta^

Uniuegfamfte !^inbur(^ ^fab unb S5af)n gu Beretten.

Se^et ober Qud) auf glatten §eerftra^en 6tauB

auf Staub in langen 2.'ßol!en,3Ügen emporgeregt, bic

5 ©pur be^eic^nenb Bequemer üBerpacfter äßägen, tnorin

3]orne^me, 9tet(5^e unb fo mandie anbere ba'^in rotten,

bereu berfd^iebene S)en!h)etfe unb 5lBfi(^t ?)ort! un»

gar gierüd) au§ einanber fe|t.

53(öge nun aBer ber tüaifere öaubtuerfer {t)nen

10 3u ^u§e getroft na(^f(^auen, beut ha^j S^aterlanb 5ur

$Pfltd)t machte, frembe @ef(^i(f({c^!eit fic^ anjueignen

unb nid§t el)er, al§ Biy t§m bie§ gelungen, an ben

bäterl{(^en ^erb 3urüc!3u!ef)ren. häufiger aBer Be=

gcgnen Wix auf unfern äöegen D^ZarÜenben unb

13 .s^anbelnben ; ein üeiner Krämer fogar barf nid)t

Oerfdumen, Oon 3eit 3" 3ctt feine SSube 3U öerlaffen,

^Jleffen unb 5Jlär!te 3U Befud^en, um fic^ bem @ro^=

"^önbler gu nähern unb feinen üeinen SSort^eit am

^cifpiel, an ber X^eilna^me be§ ©rön^enlofen 3U

20 fteigern. 5tBcr no(^ unruhiger burc^freujt fic^ einzeln,

äu ^Pferbe, auf atten ^aupt= unb 9teBenftra^en bie

2Renge berer, bie auf unfern Beutel auc^ gegen unfer

äöottcn 3Infpru(^ 3U machen Befüffen finb. ^Jlufter

atter 5lrt unb ^reiSberjeicfiniffc öerfolgen un» in

25 Stabt= unb Sanb^äufern, unb tt)of)in toir un§ au(3§

f[iid)tcn mögen, gefdjäftig üBerrafd^en fie un§, @e=

legcnf)eit Bietenb, locl^e felBft auf^ufuc^en niemanb

in ben Sinn ge!ommen tüäre. 2ßa§ fott iä) oBer unn
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t)on bem 3}orte fagen, bQ§ ben 6egen be» etüigen

2Sanbern§ bor oEen onbern fid; 5ueignet, unb huxä}

feine 6eh)eglic§e 2:^ötig!eit bie 9Ju^enben gu übeiliften

unb bie '!)J]itit)anbernben ^u üBerfc^reiten üeifte^t?

SBir bürfen tücber @ute§ nod) 33öfeö bon i^nen &

f^rerf;cM; nidjt» @utc§, tncil ft(^ unfcr SSunb öor

i'^ucn Ijütet, nid;t§ ^i3[e§, h)cil bei: äßonbercf icbeit

^Begcgnenben freunblid) ju Bct)QnbeIn, toec^felfcitigen

SSort'^cilg eingeben!, üerpflidjtct ift.

^^iun abcx bor allen S)ingen IjaBen tnir ber fämmt= lo

liefen J^ünftler mit Sljeilna'^mc ju gebenten, benn fic

finb auc^ bur(^au§ in bie äÖeltbetücgnng mit Verflochten.

SBanbert nid§t ber 5)iQl)ler, mit Staffelei unb ^Palette,

Don @cfi(^t 3U @efitf)t; unb tüerben feine J^unftgcnoffcn

ni(^t öalb bQ= Balb bort^in Berufen, tocil üBeraE 5U 15

Bauen unb ju Bilben ift? SeB'^after jebod^ fd^reitet ber

5Jtufi!cr ba^er, benn er ift e» eigentlid^ ber für ein

neue§ Dl§r neue ÜBerrafc§ung, für einen frifd^en ©inn

frifcf)e§ ßrftauncn Bereitet. S)ie ©cf^aufpieler fobann,

iücnn fie gleid^ 2:!^ef|)i^ SBogen öerfcfimä^en, ^iäjen bod^ 20

noc§ immer in fleineren ß'^ören um^er, unb it)re Bclücg=

lidje SBelt ift an jeber 6teEe Be!§enb genug auferBaut.

66en fo öeränbern fie einzeln, fogar ernfte t)ort!^ei(l§afte

!ßerBinbungen aufgeBenb, gern ben Ort mit bem Orte,

toojn ein gefteigerteS Salent mit jngleid^ gcfteigertem 25

SScbürfni^ 5tnla^ unb 2}orlt3anb gißt. -S^ierju Bereiten

fie fidj geiüöt)nlid) baburc^ bor, bafs fie fein Bebeutcn=

be» SSretergerüft be§ SSatcrtanbe» unBeftiegen laffen.
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§iernac^ tücrbcn "mix fogleid; gemannt auf ben

fic^rftanb 3U fcf)cn, biefcn finbet it)r gleidjtallg in

fortbaucrnbcr 23ctucgung, ein ^atf)eber um ha6 anbete

Irirb betreten unb Dciiaffen, um ben ©amen eiliger

5 SSilbung ja nad) allen 6eiten ()in reic^lid) aug^u^

fpenbcn. (Smfiger aber unb lüctter auSgreifenb ftnb

jene frommen ©cclen, bic baS §eil ben 33öl!ern ju

bringen fic^ burd} aEe äÖe(ttl)eiIe jerftreuen. ^a=

gegen pilgern anbete fid) ha5 .s^eil abgutjolen, [ic

10 gießen 5U ganzen ©(paaren nac^ gelüeil)tcr h3unbcr=

tl)ätigcr ©teEe, bort ju jucken unb ju empfangen

h)o§ intern Innern 3U |)aufc nid^t berliel^en iuarb.

SBenn unS nun biefe fämmtlic^ nidjt in ä)cr=

h3unberuug fe|eu, iüetl tl}r %t}Vin unb Saffen oljuc

15 äBanberu meift nic^t benlbat iuätc, fo foEten tnir

biejenigen, bie i^ren ^lei§ bem SSoben tntbmen, bod^

tt)enigften§ an benfelben gefeffelt galten. ,^eine»tt)eg§

!

5lu(^ o^ue ^eft| lä^t fid) Sßenu|ung beulen, unb

h)it fe^eu ben eifttgeu Saubtüitt!^ eine ^lut betlaffeu,

2u bie i^m aU ^eitpäc^tet 35ott§eil unb ^reube mehrere

Sal)te gelüä^tt ^at ; uugebulbig fotfc^t et nad^ gleichen

ober grij^eten 23ottl)eilen , eS fei na^ ober fern, ^o

fogat bet (Sigent^ümcr berlä^t feinen etft gerobeten

5ieubruc^, foBalb er il)n burc^ Kultur einem tüeniger

25 geluanbtcn 23eft|er erft angcnet)m gemacht !^at; auf's

neue btiugt et in bie äßüfte, mac§t fid§ abetmal»

in SBölbetn 5pialj, jut ^elo^nung jene» etftcu

^emü^euö, einen boppelt unb bteifac§ gtö^ctn
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9iaum, auf bcm er öieEeid^t an^ ntcfjt 311 bc^anxn

gcbcn!t.

Soffen tütr t'^n bort mit Sparen unb anberm @e=

t()ter fi(^ !^erumfc§lagcn unb feieren in bie gebtlbcte

äßelt 3urü(f, ttio tüir e§ au(^ !cinc§h)eg» berutjtgter 5

antreffen, ^rgenb ein gro§e§ geregelte» S^ieic^ 6e=

f(^auc man, Ido bcr ^ä()igfte ]\ä) aU ben S3elt)eg=

lic^ften benfen mu§; na(^ bem Söinfe be§ g^ürften,

na(^ ^Inorbnnng be§ 6taat§ratt)§ tüirb ber 25raucf)=

Bare öon einem Ort 3um anbcrn öerfe^t. 5lu(^ it)nen 10

gilt unfer 3uruf: Suchet üBerall 3U nü|en, überall

feib i'^r 3U §aufe. ©e'^en tt)ir aber bebeutenbe ©taat§=

männer, obtt)o!^l ungern, i^ren !^ol)en ^poften öerlaffen,

fo l)aben inir Urfac^e fie 3U bebauern, bo lüir fie h3cber

als 5lu§it)anbercr noc^ al§ SSonberer anerlennen bürfen; 15

nid^t als ^luSlüanberer, toeil fie einen )r)ünfc§en§h)crtl)en

^uftanb entbehren, ol)ne ha'^ irgenb eine 5lu§fi(^t auf

beffcre ^uftänbe fi(^ auä) nur fd^einbar eröffnete; nic^t

al§ äßanberer, lüeil il)nen anbercr Orten auf irgenb

eine SScife nü|lid§ 3U fein feiten bergönnt ift. 20

^u einem eigenen äßanberleben jeborf) ift bcr ©olbat

berufen
; felbft im S^rieben tüirb i^m balb biefer balb

jener ^poften angetniefen; für'§ 3?aterlanb na!^ ober

fern ju ftreiten mu§ er fid) immer betneglirf; er'^alten;

unb nii^t nur für'S unmittelbare .^eil, fonbern aurfj 25

uad) bem 6inne ber SSölfer unb ."perrfd)cr toenbct er

feinen ©djritt allen 2Öclttl)eilen 3U, unb nur loenigen

ift c§ üergönnt fid; Ijjk ober ba an^ufiebeln. 3Bie nun
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Bei bcm ©olboten bic S^apfcrfeit al§ crfte ©igcnfi^Qft

obcnon[tel)t, fo totrb fie boä) [tet§ mit ber Sreue üer=

Bunben gebadet, bepalB tüir benn Qctüiffe, tnegen i^ier

^uberläffigleit gerül^mtc ä)öl!cr, qu§ bei* §eimatl)

5 gerufen, tueltlid^en unb geiftlid^cn 9tegenten al§ ßeiö=

tDaä)C bienen fe'^en.

9ioc^ eine fe^r Betüeglicfje, bem ©taot uncntBe!^r=

licf)c ßlaffe crBlitfcn 'mix in jenen ©efd^äftSmänncrn,

tüclc^e, öon .^of ^u §ofe gcfanbt, dürften unb 2Jiini[ter

10 umlagern unb bie ganje Bemo^nte äBelt mit unficfjt=

Baren ^äben üBertreujen. %nä) beren ift !einer an

Ort unb ©teUe auc^ nur einen 5lugenBlicE fid;er ; im

^rieben fenbet man bie tüc^tigften öon einer äßelt=

gegenb ^ur anbern; im Kriege, bem fiegenben .pccre

15 nat^jie^enb, bcm flüchtigen bic äöege Bal^nenb, finb

fie immer eingeri(^tet einen Ort um ben anbern äu

üerioffen, befe^lB fie aud^ jebergeit einen großen S3or=

rat^ öon ?tBf(^ieb§!artcn mit fi(^ fü'^ren.

-•paBen tüir un§ nun Bistjer auf jebem 6(^ritt gu

20 el)ren gemußt , inbem tüir hk öor^üglidiftc ^affc

tl)ätiger ^JJenfdjcn al§ unfcrc ©efeEen unb 6(^i(ffal§=

genoffcn angef|)ro(^cn , fo fielet eu(^, f^eure ^reunbe,

5um 5lBf(^lu^ no(^ bie t)öd^fte (Sunft Bcöor, inbem

il)r eud) mit .<tTaifcrn, Königen unb dürften üerBrübert

25 finbet. S)cn!cn mir ^uerft fcgnenb ienc» eblen !aifcr=

lid^en äßanbererS .^abrian, irelc^er ^u gu§, an ber

©pi^c feines §cer§, ben Bclt>or)ntcn, i§m unterhjorfcncn

©rb!rei§ burrfjfc^ritt unb il)n fo crft OoUtommcn in
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35e[i| HQ^m. Genien tDtv mit 6djQubcin bcv Eroberer,

jener 9cit)affuetcn äßaiibcvcr, ßcgcn bie !eiii äöiberftieit

l)elfen, ''Mann uiib 33üllJt)er! Ijartnlofc ä>öl!cr nic^t

f(^irmcn !onnte; begleiten U)ir enblid§ mit reblidjcm

Sebanern jene nnglüiflidjen öcitvicbenen ^^ürften, bie, &

öon bem ©ipfel bcr §öl)c Ijcrabfteigenb, nid)t einmal

in bie bcfdjeibcne ©ilbc f^ätigcr SCßonbercr aufge=

nommen lüerben üjnnten.

3)a tüir un§ nun nllc§ biefeS einanber t)ergegen=

bärtigt unb an|ge!läi-t, fo lüiib !ein bcfi^mn!ter lo

Srübfinn, !einc leibenfdjQftlii^c ^unMlieit über un§

iüalten. S)ie ^eit ift Dorüber lüo man obenteuerlid)

in bie ineite Sßelt rannte; bnrc^ bie Scmü^ungen

tüiffenfdjaftlii^er, InciSlid) be[d)reibenber, üinftlerifd)

nad^bilbenber Söeltumreifcr [inb tüir überall begannt 15

genng, ha% tüir ungefö^r iniffen tt)o§ ^n erlüarten fei.

2)o(^ !ann 3U einer öolüommenen Mari^eit ber

Singeine nit^t gelangen. Unfere ©efettfc^aft aber ift

barouf gegrünbet, ha^ jcber in feinem ^a^e, nad§

feinen 3l^cden aufgcHört Incrbe. §at irgenb einer 20

ein Sanb im ©inne, lüo'^in er feine Sßünfd^c richtet,

fo fuc^en tüir i^m bo§ ©ingelne beutlid^ 3U machen

lüa§ im (Sangen feiner 6inbilbung§!raft borfd^lnebtc

;

un§ toedjfclfcitig einen Überblid ber beir)ol)nten unb

bciuol^nbaren Söelt gu geben, ift bie angene()mfte, 25

l)ö(^ft belol)nenbc Unter'^oltung.

^n foldjem ©inne nun bürfen tüir un§ in einem

äßeltbunbe begriffen anfeljen. C^infad) gro^ ift ber
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(Sebanfe, leicht bic ?Iu§fü!^nin(^ bitrc^ 2}er[tanb unb

.^raft. @tnl)cit i[t attinäd^tic?, bcB{)alb !eine (Spaltung,

tdn äßiberftveit unter nn§. ^nfofevn lüir fövunbfii^e

I)aben, finb fie nn§ aUen gemein. S)er ^en[d^, fo

5 fngcn tüir, lerne fid) oI)ne banernben äußeren 33e3ug

3u bcnten, er fu(f;c biiy Q^olgeredjtc nid}t an bcn Um=

ftänben, fonbern in fi(^ felBft, bort Jüirb cr'y finben,

mit SieBe f)egen nnb pflegen, ^-r Unrb ft(^ au^bilben

nnb einrid)ten ha'i^ er überall 3U ^ian[e fei. äßer fid)

in bem 5cotf)tt)enbigften linbmct, ge^t übcroll am ftdjerftcn

3nm ^iel; anbere hingegen ba§ .^ö^ere, ^n^'ttre fndjenb

i)(ibtn f(^on in ber 3BaI)l be§ Sßege» t)orfid)tiger ^n fein.

2)od§ tüa§ ber ^Jienfc^ auä) ergreife unb !^anbt)abe, ber

©in^elne ift fid) nid)t '^inreic^enb , (SefeEf(^aft bleibt

15 eine§ n^adern 5}lanne§ I)öd)fte§ S5ebürfni^. 51IIebraud)=

baren ^3Jlenf(^en foUen in SBe^ng unter einanber fte^en,

iüie fi(^ ber SSau'^ert nac§ bem 5lrd^ite!ten unb biefer

nad) ^Jlaurer unb 3^^wiermann umfie'^t.

Unb fo ift benn aUen betannt, tüie unb auf toclc^e

20 äßeife unfer Sunb gefc^loffcn unb gegrünbet fei ; nie=

nianb fet)en toir unter un§, ber nii^t jtüedmä^ig feine

X^ätigteit jeben ^lugcnblid üben !önnte, ber ni(^t t)er=

fiebert Itmre, ha^ er überall, lüol^in 3ufaE, 9le{gung,

ja Seibenfc§aft i^n fü'^ren !önnte, fi(^ immer tt)ol)l

25 cmpfo'^len, aufgenommen unb gefijrbert, ja öon lln=

glüdöfäüen mögli(^ft h^ieber l)ergeftellt finben Inerbe.

Stüci $Pfli(^tcn fobann ^aben mir auf'§ ftrengfte

übernommen: ieben @otte§bienft in (Sljren ju t)alten,
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benn fie finb aüe titef)r obcv treniger im Ö'tebo t)et=

fo^t; ferner aüe 9{egierimfl§formen gleid^fally gelten

3u laffen unb, ha fie fämmtlidf) eine äiüetfmä^ige

Xf)Qtig!eit forbern unb beförbern, innerhalb einer

iebcn un§, Quf tüie lange e§ au^ fei, rxaä) i^rent 5

3[ßillen unb äßunfd) ju bemühen. ©if|lie^Ii(^ l)alten

tüir'S für ^pftic^t, bie ©ittlirf)!eit o^ne 5pebanterei

unb Strenge ju üben unb ju fijrbern, ttiie ey bie

6f)rfurd§t bor un§ felbft öerlangt, iüelc^e au§ ben

brei &t)rfur(^ten entfprie^t, ju benen tnir un§ fömmt= to

lid) be!ennen, qu(^ alle in biefc ^öl)ere oügenteine

äßei§^eit, einige fogar öon ^uflcnb auf, eingetrei^t gu

fein ba§ (SUitf unb bie i^reubc ^aben. ^iefe» aEe»

t)aben U)ir in ber feierlichen 2rennung§ftunbe noc^=

malS bebenten, erflären, t)ernel)tnen unb anerlennen, is

aud) mit einem traulirf)en Sebctxto^l befiegeln trollen.

bleibe nidjt am 33obeii l)eften,

g^rifc^ geioagt imb frifd) ()inaii^!

,^opf unb 5trm mit f)eitern Gräften

Überaß finb fie 3U .^an§; 20

2Bo mir nn§ ber Sonne frencn

©inb mir jebc ©orge to§.

Safe ttiiv un? in i^r 5cvftreuen

S)arnm ift bie 2JßeIt fo grofe.
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Unter bem ©(^lu^gefanfle xii^tefe ficf) ein großer

2f)ei( ber '*2(ntr)efenben rafc^ empor unb 30g paar=

ineifc georbnct mit tneit um()er!tingcnbem ©ehalte ben

5 <Baal t){nQU». ^enarbo, [irf) nieberfe^enb, fragte ben

(5)aft: ob er fein anliegen ^ier öffentlich üor^utragen

gcbenfe, ober eine befonbere 6i^ung berlange? S)er

i^rembe ftanb auf, begrüßte bie föefellfc^aft , unb 6e=

gann folgenbe 9iebe:

10 §ier ift e§, gcrobe in folc^er ä>erfamm(ung, lüo

iä) mic§ borcrft of)ne toeitereS 3U ertlären toünfc^e.

3)iefe ^ier in 9iu^e Verbliebenen, bem ^^inblicf nac§

fämmtli(^ tuaifern ^}Mnner geben fdjon burc^ ein

folc§e§ 2]er^arren beutüc^ äßunfd) nnb ?l6fid;t 3« er=

15 fennen, bem öatcrlänbifi^en ©runb unb Soben auc^

fernerl)in angel)ören ju tüollen. Sic finb mir olle

freunblid^ gegrüBt, benn icf) barf erfliircn: ha^ iä)

i^nen fämmtlidj, tüie fie ficf) §ier onfünbigen, ein

^inreit^enbey 2^agctüerf, auf mehrere ^a\)xt, an3ubietcn

20 im ^att bin. ^ä) tüünfcfje jeboc^, aber crft nac^

!ur3er ivrift, eine nochmalige ^ufammenfunft, tüeil

e§ nötl)ig ift, bor allen 5)ingen ben loürbigen 5l^or=
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fte^^ern, )x>dä)C ~6i§l)cv bie^c ttiadfevn Scute jufammen^

()ieltcn, meine ?lngele(iicnl)cit öevtvaulic^ 311 offenBaren,

imb fie öon bev ^ut)ertäffig!cit meiner 6enbung 3U

überzeugen. 6obann aBer Irill e§ '\iä) ziemen, mic^

mit ben SScr^orrenben im (Sinjelnen 3U Befprec^en, 5

bamit ic§ erfahre, mit h3clcf)cn ßeiftungen fie mein

[tattlic§e§ SlnerBieten 3U ertnibern gebenlen.

•hierauf Begetjrtc Senarbo einige ^rift, bie ni3tt)ig=

ften @cf(^äfte be§ 5lugenBli(j£§ 3U Beforgen, unb naä)=

bem biefc Beftimmt tvai, xxä)kk fic^ bie ^loffe bcr 10

ÜBriggeBlieBcnen onftänbig in bie §ö!^e, gleic^foUg

paorlneife unter einem mä^ig gefetligen (Sefong qu§

bem (Saale ftd§ entfernenb.

Dboorb entbedtte fobann ben jurüdtBleiBenben Beiben

§ü:^rern feine 5lBfic§ten unb SSorfäije unb legitimirtc is

fid). 9iun tonnte er oBer mit fo borjüglic^en Wen=

fc^en in fernerer Unterhaltung öon bem ©efc^äft nid^t

9ted§enf(l;aft geBen, ol)ne be§ menfd)lic§en @runbe§ 3U

gebenlen, trorauf bo§ ©on^e eigentlich Berul^e.

Söec§felfeitige (Srllärungen unb S5e!enntniffe tiefer 20

§er3cn§ongelcgenliciten entfolteten fic^ l)ierou§ Bei fort=

gefegtem ©efpräd^. SSi§ tief in bie 9Ja(^t BlieB man 3u=

fammen unb öertüitfelte fic^ immer unentiüirrBarer in

bie ßaB^rintl)e mcnfd;li(^er ©cfinnungen unb 8(j§iiffale.

§ier nun fonb ftc^ Oboarb Betüogen, nac§ unb nac§ 25

t)on ben 5(ngelegenl)eiten fcine§ ©eifte» unb §er3en§

fragmentarifdjc 9tecl)enfd;oft 3U geben, bePjalB benn

oud) Pon biefem ©efprädje un§ freiließ nur unt)oE=
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ftänbigc unb unbcfvicbigeiibc .fi'enntni^ 3uge!ommen.

^oä) [oEen tuii- anä) \)m gnebiic^» glüc!lic^cm 2:alent

be§ 5luffQffen§ unb geft^^alten» bie SSergegentüäiligung

intereffontei: Scenen öerbantcn, fo tüie einige ?luf!lä=

5 rung über ben ßeben§gang eine§ öor^üglic^en ^JJianne§

ber un§ 311 intereffircn anfängt, tüenn e§ aud) nnr

^nbeutungcn tt)ären beyjenigen, tt)a§ in ber ^^olge

öieUeic^t Qu§fü^rli(f)er unb im ^ufornmen^ange mit=

3utf)eilen ift.

10 dUä)t 3n )t)cit.

©§ fc^tug 3cf)n in ber 9Iac^t, nnb fo Wax benn

jur öeroBrebcten ©tunbc aUcy bereit: im behängten

Solchen 3U öieren eine geräumige artige S^afel gebetft,

mit feinem 9h(^tifd) unb ^n(fer3ierli(^!eiten ^tnifdjcn

15 blinfenben Seurfjtern unb Blumen bcfteEt. 2ßie freuten

fict) bie ^inber auf biefc 9tad)!oft, benn fie fottten

mit 3U %i\ä)^ fi|en; inbeffen fd)li(^en fie um^cr, ge=

^u^t unb ma§!irt, unb, tneil ^inber nic^t ju ent-

ftellen finb, erfi^ienen fie al§ bie niebli(^ften 3miIIing§=

20 gcnien. 3)er 33ater berief fie ju fic§ unb fie fagten

bay f^eftgefpräc^ ,
3U i^rer ^J^utter ©eburtstag gc=

biegtet, bei meniger 9lac[y^ülfe gar f(^i(iti(^ ^^x.

S)ie ^eit öerftrii^, öon 33iertel= ju Sßiertelftunbe

enthielt bie gute 5llte fidj nii^t be§ f?reunbe§ Un=

25 gebulb ju öerme^ren. 5Ret)rere Sampen , fagte fie,

feien auf ber S^reppe bem (Srlöfc^en gon^ na^e, au§=

gefu(^te 8iebling»fpeifen ber Gefeierten fönnten übcr=

®octt)c8 aScrfc. 25. 53b. 1. aibtl). 13
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gar tüetben, fo fei e§ 3U 16efüx(^ten. 2)ie hinter

nu§ ßangcrtücile fingen crft unartig an unb ou§ Un=

gebulb touvbcn fie unerträglich. S)er SSater na^m

\\ä) 3ufammcn unb hod) tüoUte hk ongelüo'^nte @e=

lQffent)eit i^m uid^t 5U ©eBote fielen; er t)or(^te fel)n= &

füdjtig Quf bie äßagen, einige raffelten unaufge'^altcn

borBei, ein gctuiffe§ Slrgerni^ inoKte firf) regen. 3uii^

^eitüertreib forberte er nod§ eine Üiepetition t)on ben

."^inbcrn; biefe, im Überbru^ unad)tfam, ^erftrent unb

ungcfct)i(ft , fprac^en falfc^, leine ©eBörbe tt)ar nte^r 10

rid)tig, fie übertrieben tnie 6c^aufpieler bie nic^ty

empfinben. 2)ic 5pein bc§ guten ^Jianney Inucfjy mit

jebem Momente, breiöiertel eilf lll)r tuar Vorüber ; ba§

Sßeitere 3U fi^ilbern überlaffen toir i^m felbft.

3)ie (Slotfe fcl)lug @ilfe, meine Ungebulb tüar bi§ n

3ur 23er3it)eiflung geftcigert, id) '^offte nidjt mel)r, irf)

fürdjtete. 9hm Inar mir bange fie möd)te '^erein=

treten, mit i^^rer gelüölinlic^en leichten ^Inmut^ ftd)

f(üd)tig entfdjulbigen, öerfic^ern ba^ fie fe^r mübc

fei unb fi(^ betrogen al§ tuürfc fie mir öor, id) bc= 20

fd)ränle i^re greuben. ^n mir M)rtc fi(^ alle§ um

unb um, unb gar t)ielc§, tt)a§ ic^ ^a^^'e l)cr gebulbet,

laftete iüieberle'^renb ouf meinem @eifte. S<^ finS

an fie 3U l)affen, id) tnu^te fein SSetragen 3U beulen

tüie iä) fie empfangen foüte. S)ie guten ^inber, ir»ie 25

engelc^en l)erou§gepu|t , fcl)liefen ru^ig auf bem

Soplia. Unter meinen f^üfeen brannte ber Soben,

id; begriff, id) öerftanb midj nic^t, unb mir blieb
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n{d}t§ übrig qI§ 5U f({e"()cn, b{§ nur btc nä(f}ften

5tugenbli(fc üBerflanben Jnären. ^ä) eilte, leicht iirib

fe[tli(^ Qnge309en tt)ie ic^ tüar, nac^ ber .^QUyf^üre.

3dj tDci^ ni(^t )üa§ id) ber guten -illten für einen

5 3}ortt)anb ^inftotterte, fie brong mir einen Überrod

3u, unb ic^ fonb m\ä} auf ber ©tra^e in einem 3«=

ftanbe, bcn iä) feit langen ^a^i-'en ni(^t empfunben

l^atte. ©leid) bem iüngftcn leibenfc^aftlii^cn ^Jlenfdjen,

ber nid)t mo ein nod) au§ tneife, rannt' iä) bie ©äffen

10 §in unb tnieber. ;5c^ l)ätte ba§ freie f^elb gelnonnen,

aber ein !alter feuchter Sßinb büe§ ftreng unb tüibcr=

loörtig genug, um meinen 3}erbru§ 5U begrän^en,

äßir ^aben, h)ie an biefer Stelle auffaEenb ju

bcmerfen ift, bie 9iec^te be§ epifc^en ®i(^ter§ un§ an=

i& ma^enb, einen geneigten Sefer nur attjufdjnett in bie

9]litte leibenfc^aftlic^er S)arftellung geriffen. äßir

fe^en einen bebeutenben 5J^ann in ^äu§li(^er $öer=

mirrung, o^ne öon i§m cttüa§ tüeiter erfal^ren ju

l^aben; be^^alb tnir benn für ben 3lugenbli(f, um

20 nur einigermaßen bcn ^uftf^ni^ auf5u!lären, uuy 5U

ber guten 5llten gefeHen, ^or(j^enb tr>a§ fie aEenfaK»

üor fidj I)in, bemegt unb beilegen, leife murmeln

ober laut ou§tufen mi)(^te.

'^ä) l^ab' e§ längft gebac^t, i^ l)abe e§ t)orauy=

25 gefagt, iä) 1:)abc bie gnäbigc ^rau ni(^t gef(|ont, fie

öfter getnarnt, aber e§ ift ftär!cr mie fie. äßenn ber

§err fic^ be§ 2!ag§ auf ber ßan^lei, in ber ©tabt,

auf bem Sanbe in @ef(^äften abmübet, fo finbet er

13*
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5t6eub§ ein IccreS .f)auy, ober ©efellfc^ott bie i^m

nii^t äiifagt. ©ie lann e§ ni(^t laffen. äßenn [ie nid)t

immer 5Jlenf(i)en, ^JJänner um ftd) fiet)t, iuenn fie

ni(i)t §in= unb toieberfä^rt, fi(^ an- unb qu»= unb

um^ie^en !ann, ift e§ qIS toenn i^r ber ^t^em au§= 5

ginge. §eut an i^rcm ©eBurtStog fd^rt fie frü^

ouf§ Sonb. @ut! lüir machen inbc^ ^ier oüeS 3u=

red§t; fie öerfpriest {jeitig um neun U^r 3U §aufe 3U

fein ; tüir finb bereit. 2)er |)err ükrt)ört bie .^inber

ein auStüenbig gelernte^ ortigeS @ebid§t, fie finb 10

f)erau§ge|ju^t ; Sampcn unb Sii^ter , @efottene§ unb

@eBratene§, an gar nid§t§ fet)lt e§, aber fie !ommt

uid)t. 2)er §err :^at öiel ©etüolt über fi(i), er t)er=

birgt feine llngebulb, fie Brid)t an§. ßr entfernt fidj

au§ bem |)aufe fo fpät. Sßorum, ift offenbar; aber »^

iüo^in? 3d; f)abe il)r oft mit 5IebenbuI)lerinnen ge=

bro!)t, et)rlic^ unb reblidj. S3i§^er I)ob' id) am .^errn

ni(^t§ bemerft, eine ©c§öne pa^t i^m längft auf, be=

mü^t fi(^ um it)n. äßer iuei^ tnie er bisher gelämpft

f)at. ^^hin bridjt'§ lo§, bie^mal treibt i^n bie S3er= 20

^tuciftung, feinen guten äßiUen nid;t beffcr nnerlannt

^n fef)en, bei 5Jad)t auy bem ^aufe, ha geb' id) aEcS

öcrloren. 3dj fagt' e§ t^r me^^r ol§ einmal, fie foEe

e§ ni(j^t äu tüeit treiben.

6u(^en iüir bcn ^reunb nun tuiebcr auf unb 25

t)ören if)n fclber.

3n bem angefel)enften @aftf}ofc fa() idj unten ßid}t,

ftopfte am (^enfter unb fragte ben l)crüuäf(^auenben
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^eünci: mit belannter Stimme: 06 nidjt grcmbe an=

getommcn ober angcmelbct feien? 6djon t)attc er ha^

%^ox geöffnet, berneinte T6eibc§ unb bot mic^ I)cxe{n=

3ntretcn. 3(^ fanb c§ meiner Sage gemä§ bo§ 5[RäI)r=

5 (^en fort3ufc^en, crfud^te if)n um ein Zimmer, boy er

mir gleich im ^tüeitcn ©to(f einräumte ; ber crftc foEtc,

mie er meinte, für bie crmarteten ^remben biciöcn.

6r eilte einige§ ^u öeranftalten, iä) lie§ e§ gefd^e^en

unb öerBürgtc mic^ für bk 3ed§e. 60 hjeit h)Qr'§

10 öorüBer; id§ oBer fiel tüiebcr in meine ©(^mer^en

jurüdE; bergcgenmärtigte mir atle§ unb iebe», cr^ö^tc

unb milberte, fd§Qlt miä) unb fudjte mid§ ^u fäffen,

3U befänftigen: lie^c firfj boc§ morgen frü!^ alle§ iüieber

einleiten; iä) bockte mir fc^on ben Sog abermals im

15 gctüo^nten ©ange ; bann aber lämpftc fi(^ auf's neue

ber 3Serbru§ unbänbig l^erbor: iä) liatte nie geglaubt

ba^ idj fo unglüiflic^ fein !önne.

3ln bem eblen ^Planne, ben toir !^ier fo uncrtoattet

über einen gertngfc^einenben 23orfaH in lcibenfcl)oft=

20 lid^er SSelüegung fe^en, ^aben unfcre Sefer getoi^ fd^on

in bem ©rabe Sl^^eil genommen ha^ fie nähere ^aä)=

rid)t bon feinen 33er^öltniffen 3U erfahren münfdjen.

3jBir benu^en hk $Paufe, bie ()ier in ba^ nää)iliä)C

Slbenteuer eintritt, inbem et ftumm unb heftig in

'-•5 bem ^immer auf= unb ab^ugeljen fortfäljrt.

äßir lernen Dboarb al§ ben Sprößling eine§ alten

.^aufeS fcnnen, auf meieren burd; eine ^olge bon

Generationen bie ebelftcn S^orjüge bererbt tborben.
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^n hex ^3JliHtQrfd^ulc geBilbct tüorb i'^m ein gehjanbter

Slnftonb ju eigen, ber mit ben löBlidjften ^dljigfeiten

be§ 6)cifte§ berbnnben feinem betrogen eine gon^ Be=

fonbeic 5lnmutt) berlie"^. 6in lur^er §ofbienft leierte

i()n bie ändern ä^er^äÜniffe I)ol)ei; ^^.^ei-fönlid^lciten gar &

\vo^ einlegen, unb al§ er nun I)ierauf huxä) frü^

ermorBene @unft einer gefonbifc^oftlic^en 6enbung

angcfdjloffen bie SBclt ju fc^en unb frembc .^öfc jn

!enncn ©elegen'^cit '^otte, fo ü)ai fid) bie Morljett

feiner 3Iuffaffung unb glü(lli(^e§ (Scböct^tnife bc« S5or= ^

gegangenen Bi§ auf'§ genauefte, Befonber§ oBer ein

guter SSiUe in Unternet)mungen aEcr 5lrt auf'§ Bal=

bigftc "^erbor. 3)ie ßeid^tigtett be§ 5lu§bru(f§ in

mandjen 'Bpxaä^en, Bei einer freien unb nidjt auf=

bringli(^en ^erfönlicf)!eit, führten i!§n öon einer Stufe 15

3ur anbern; er !§atte &lüä Bei oHen biplomotifd)en

6enbungen, meil er ha§ äßo'^lmoEen ber 5}lenfd§en

getüonn unb fid) baburd) in ben 3}ort!^eil fe|te, Wi^=

t)eEig!eiten gu fc^lid^ten, Befonber§ oud) bie Bciber=

feitigen i^ntereffen Bei gerechter ©rmögung t)orliegen= 20

ber (Srünbe 5U Befriebigen mu^te.

6inen fo öor^üglidien 5}lann \iä) anzueignen inar

ber erfte ^tinifter Bebadjt; er öert)eirott)ete i()m feine

Sodjter, ein ^^raueuäimmer öon ber ^citcrften 6(^ön=

t)eit unb gelranbt in oEen l)öl)eren gefettigen Slugenben. 25

5lttein tuie bem Saufe atter menfd)lic§en ©lüdfelig=

!eit fid) fe einmal ein 2)amm cntgegenftcttt, ber it)n

irgeubluo ^urüdbrängt, fo tüar e» audj tjier ber 3^att.
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Sin bem für[tlid)cn |)ofe iuiirbc ^Prin^efftn 6op^xonic

qI§ ^jflünbel ei'äogen, fic, ber le|te ^toeig Uji-eS 2lfte§,

beren 33ermö9cn unb Sttiforbenutgcn, tocnn aud) ßanb

unb Seilte ort ben Dl^eim ^inüdfielen , norf) immer

5 Bebentcnb genug blieben, it)e§t)alb man fie benn, um

ttieitläufige ßrijrterungen ju öermciben, an ben 6i;b=

Prinzen, ber freiließ ütel jünger luar, ju öer^eirat^en

hjünfdjtc.

Oboarb !am in $ßerbad)t einer Steigung ^u i^r,

10 man fanb, er Ijobe fie in einem ©ebidjte unter bem

Giemen Slurora aU]u leibenfc^aftlid^ gefeiert ; ^^ieju

gefeEte fi(^ eine Unöorfic^tigfeit öon i^rer (Seite, inbem

fie mit eigner 6!§ora!terftär!e geh3iffen 5le(fereicn ifjrer

©cfpielinnen tro^ig entgegnete : fie mü§te leine 5lugcn

IS !^aben, luenn fie für fold§e SSor^üge blinb fein foütc.

2)urc^ feine §eirat!^ tnurbe nun tool^l ein folc^er

93erboc^t bef(^n3ic§tigt , aber burd§ !^eimlid§e ©egner

bennod) im Stitten fortgenö^rt unb gelegentlich tüieber

aufgeregt.

20 S)ie ©taat§= unb 6rbfd§aftyt)erpltniffe, ob man

fie gleich fo hjenig al§ möglid) 5U berühren fud^te,

lamen bo{5§ mand^mal jur 6|)rad§e. £)er ^ürft nic^t

fott3o^l al§ finge 9tätl)e hielten e§ burc^au§ für nü|=

lic§, hk 5lngelegenl)eit ferner!^in rul)en ^u laffen,

25 tt>ät)renb bie ftitCen Sln'^ängcr ber ^Prinjeffin fie ah=

getljan unb baburi^ bie eble 3)ame in größerer ^rei=

^eit äu feigen tüünfc^ten, befonber§ ha ber benachbarte

alte Äijnig, 6op§ronien üerlüanbt unb günftig, nod^
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om ßeben fei uub ]xä} 3U bäterlid^cv 6inh)ii!ung

gelegentlich fiercit crtoicfen §obe.

Oboarb tarn in 3}erbQ(^t, bei einer Ho^ cei-c=

monieEen ©enbnng bort^in, bQ§ (5)ef(f)äft ba§ man

öeif^jätcn inoEtc, tüicber in ^Intcgung gcBradjt gu 5

Ijalien. S)ie Söiberfai^er bebienten [i(^ biefeS 3L^oi:fat[§,

unb ber 6(^it)icgert)ater, ben er öon feiner Unfc^ulb

üBcr3Cugt ^atte, mu^te feinen ganzen 6influ§ an=

tDcnbcn, um i^m eine 5lrt öon (Statt ^alterfd§aft in

einer entfernten ^Proöinj ^u ertnirlen. 6r fanb fti^ 10

glüdflid; bafelbft, alle feine .Gräfte !onnte er in 2^ätig=

!eit fe|en, e§ toar 9Zot^tt)enbige§ , 91ü|lic§e§, @ute§,

©d^öne§, (Sro^eS 3U t^un, er !onnte S)anernbe§ Iciften,

o^ne ftc^ aufzuopfern, anftatt ba% man in Jenen SSer=

l)ältniffcn, gegen feine Überzeugung, fic^ mit S5orübcr= 15

gel)enbem befc§öftigenb, gelegentlitf) felbft 5U ©runbe gc^t.

Sflidjt fo empfanb e§ feine ©attin, toelc^e nur in

grij^ern 6ir!eln i^re ©jifteuä fanb unb i'^m nur fpäter

nof^gebrungen folgte. @r betrug fi(^ fo fc^onenb al§

möglich gegen fie unb begünftigte alle Surrogate il)rer 20

biyl)erigen (Slüctfeligteit, be§ ©ommer§ Sanbportien

in ber 9Za(^barf(|aft, im Sßinter ein ßiebl)abert!^eatcr,

SSätte unb tt)a§ fie fonft einzuleiten beliebte.

3o er bulbete einen §au§freunb, einen ^remben,

ber fid) feit einiger 3cit eingcfü"^rt l)atte, ob er il)m 25

gleich !eine§h)eg§ gefiel, ba er il)m burdjanS, bei feinem

Haren SSlid auf 5)ienf(fjen, eine geloiffe galfdj^eit

anzufeilen glaubte.
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S5on ollem bicfen tüo» hjir Qu§[pie(^en mag in bcm

gegcnmäitigcti bcbcufüdjen ^2(ugenBliif ctntge§ bun!el

unb trüBc, ein anbcrcS tlax unb beutlid^ i^m öor ber

6eelc öorüöcrgegangcn fein. (Senug tüenn lüir nad)

5 biefer öerttoulidjcn ©töffnung, 3U ber ^ricbridjg gutcy

@cbäd)tni^ ben Stoff mitgct^eilt, un§ nBexmalg ^u

i§m tttenben, fo finben mir i'^n mieber in bem Zimmer

l)eftig auf= unb abgc^enb, buid) ©efeärben unb mand^c

5luyrufungen einen innern ßompf offenBarenb.

10 ^n folc^en @cban!en mor ii^ !^eftig im ^i^^^i^c^

Quf= unb abgegangen, ber Lettner f)atte mir eine Si^affc

33ouiIIon geörad^t, bereu x^ \zt)x beburfte ; benu über

bie forgfältigen 5lnftalten bem ^eft 5U Siebe "^otte i(^

nichts ,^u mir genommen, unb ein föftlic^ ^benbeffen

15 [taub unberü[)rt 3U §aufc. ^n bcm ^lugenblid fjörten

tüir ein 5]3oftf)orn fel)r angeneljm bie Strafe '^crauf.

S)er !ommt ou§ bem ©ebirge, fagte ber ^eUner. äßir

ful)ren an'§ ^enfter unb fa^en bei'm «Sd^ein ätoeier

^ellteui^tcnben äßagenlaternen üierfpännig , mo§lbe=

20 ^adt üorfa^reu einen §errfd)aft§magen. £)ie 58ebienten

fprangen öom SBode: 2)a finb fie! rief ber .^cEner,

unb eilte nac§ ber 2f)üre. ^(i) ^ielt i§n feft, il)m

einjufc^ärfen, er foHe ja ni(^t§ fagen ba§ iä) ha fei,

nii^t öerrat^en ha^ etma§ befteUt tnorben; er öer=

25 fpra(^'§ unb fprang baöon.

3nbeffcn f)atte id; öerfäumt ju beobachten mer au§=

gefticgen fei, unb eine neue Ungcbulb bemädjtigtc fidj

meiner, mir fdjicn ber ßcttner fäume allzulange mir
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5in(^vic§t 511 Qc6cn. (5nMid) bcina'^m iä) Don i^m, bie

(^öfte [eien giaucnjimmcv, eine ältliche 3)ame öon

tüüibigem 5j(nfel)en, eine mittlere bon unglaublicher

?lnniut^, ein Ä'animermabi^cn , luie man fie nur

lüünfdjen mödjte. ©ie fing on, jagte er, mit S5e= &

tcl)len, ful)r fort mit (Schmeicheln unb fiel, al§ iä)

il)r f(^ön ttiat, in ein l)eitcr fd^nippifd^eS Sßefen, ha^

il)r lt)o^l ba§ natürlid)fte fein mochte.

©ar fdjnelt Bemerfte iä), ful)r er fort, bie Qtt=

gemeine 33erlrunberung mic^ fo alert unb bo§ §au§ 10

3U il)rem Empfang fo Bereit gu finben, bie 3i«^^"c^

erleud^tet, bie Kamine Brennenb; fie machten fid§'§

Bequem, im 6aale fanben fie ein Mte§ 5lBenbeffen,

iä) Bot SSouiEon an, bie i^nen tüillfommen fc^ien.

5Run fa^en bk S)amen Bei SEifc^e, bie ältere fpeif'te 15

!aum, bie Schöne =SieBlid^e gar ntd^t; ha§ ^ammer=

mäbd)en, ba§ fie Sucie nannten, lie^ fic§'§ iüo^l

fc^med'en unb cr'^oB boBei bie SSorgüge be§ @aft^ofe§,

erfreute fi(^ ber !^eEen l^erjen, be§ feinen 2^afel3eug§,

be§ $Por5ellan§ unb aEer ©erötljfc^often. 3lm lobern= 20

ben ^amin l)atte fie \xä) frül)er ouSgetoärmt unb

fragte nun ben tnieber eintretenben AMner, oB man

l)ier benn immer fo Bereit fei, 3U jeber 6tunbe be§

2;ag§ unb ber 9{ad)t unbermuf^et anfommcnbe ©äfte

3U Betüirt'^en *? S)em jungen getoaubten SSurfd^en ging 25

c§ in biefem ^atte iüie lt%bcrn, bie tüo'^l ha^ @e=

l)eimni^ nerfd)Ureigen, aBer ba§ etVoay ©cl)eime§ il)nen

Oertraut fei nidjt OerBergcn tonnen, (^rft antlüortete
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cf 5h)eibeiitig, annüf)ernb fobann, unb 3ule|t, buri^

bte Sebljoftigfcit bev ^ofc, biiici^ §tn= unb äBteber=

reben in bic @nge getrieben, gcftanb er: e§ fei ein

SSebienter, e§ fei ein .^err gelonuncn, fei fortgegangen,

••' iüiebergclommen, jule^t aber entfuljr eö il)m, bcr ."perr

fei lüirllidj oben unb gcl)e beunrul)igt auf unb ab.

£)ic junge 2)ame fprang auf, bie onbern folgten; e§

foÜte ein alter §err fein, meinten fie Ijaftig; ber ^eEner

berfid)ertc bagcgcn, er fei jung, ^^lun ätneifeltcn fic

10 Jnieber, er betfjeuerte bie 2Bal)rt)eit feiner 3(u§fage.

2)ie 93ertt)irrung, hk Unruhe ücrme'^rte fid^. 6§ muffe

ber D'^eim fein, berfic^erte bie 6(^ijne; e§ fei nic^t

in feiner ?üt, ertüiberte bie ältere. 5liemanb ol§ er

Ijabc tüiffen !önnen, ha% fie in biefer ©tunbc l)ier

15 eintreffen iüürben, öerfe^te jene be!§arrli(j§. S)er Lettner

aber beisteuerte fort unb fort, e§ fei ein junger, an=

fc^nlic^er, Iräftiger 5)Iann. Sucie fc^ltJur bagegen

auf ben Ol)eim: bem ©c§al!, bem Seltner, fei ni(^t ju

trauen, er tt)iberf|}re(^e ftc^ fc^on eine ^albe 6tunbe.

20 5Rac§ aEem btefen mu^te ber .Kellner l)inauf, brin=

gcnb gn bitten, ber §err mi3ge boc§ [a eilig ^erunter=

lommen, babci aud^ ^u brol)en, bie 2)amen inürben

s^erauffteigen unb felbft ban!en. 6§ ift ein SBirrtuar

o'^ne dJrän^en, fu!^r ber Lettner fort; id) begreife nic^t

25 iüarum 6ie gaubern firfj fel)en gu laffen; mon l)ält

©ie für einen alten D^eim ben man tüiebcr ^n um=

armen leibcnfdjaftlicf) tierlangt. Ö5el)en Sie Ijinunter,

iä} bitte. <Sinb benn ha^ nid^t bic ^Perfonen bie Sie
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citoQrtcten '? 33ci[cf)mQ^cn Sic ein aHcrlicbftcS ?I6en=

teuer nid)t mutt)li){ttig; fc{)cn§= unb I)öi-en§tücitl) i[t

bic junge 6djöne, e§ ftnb bie onftänbigften ^cr[oucn.

(Silcn ©IC l)tnuutcr, fonft rüden fie 2^)mn Jraljrlid)

auf hk ©tuBe. 5

Seibenfc^aft erzeugt SctbenfcEiaft. SSelüegt tuic er

ttjor, fe'^nte er fi(^ nac^ ettuag anberem, ^^rcmbcn.

6r ftieg ^inab, in Hoffnung, ftc§ mit bcn ?In!ömm=

lingen in t)citerem @efprä(!§ gu erüören, aufgutlörcn,

frembe ^uftänbe gu getüa'^ren, fi(^ gu gerftreuen, unb 10

boä) "max e§ i^m, al§ ging er einem Be!annten a'^nungä^

öoUcn 3uftflnb entgegen. 5^un ftanb er öor ber 2^t)üre

;

hk dornen, bie be§ OljeimS Stritte gu l^ören glnuBten,

eilten if)m entgegen, er trat ein. SBetc^ ein 3ufammcn=

treffen! Sßcld^ ein SlnBIid! £)ie fe'^r Schöne t~§at 15

einen <Bä)xd unb tnarf fid) ber altern um ben §al§,

ber i^reunb ertonnte fie beibe, er fd^ro! gurüd, bann

brängt' e§ it)n öorh)ört§, er log 3U i^ren i^^ü^en unb

berührte ir)re Iganh, bie er fogleic^ iüiebcr lo§lie§,

mit bem befd^ctbenften .^n§. £)ic 6l)ll6en: 5lu-ro-ra! 20

erftarben auf feinen Sippen.

Söenben toir unfern S5(id nunme()r nodj bcm

-S^aufe unfre§ ^reunbe§, fo finben h)ir bafelbft gang

eigne ^uftänbc. 2)ie gute ?llte tüu^te nidjt h)o§ fie

tl)un ober laffen foEte; fie untcrt)ielt bic Sampcn be§ 25

S3ort)Qufe§ unb ber %xcppc; ha§ offen t)attc fie Dom

g-cuer gel)obcn, einiges tnor untüicberbringlidj t)er=

borben. 3)ie •ii^ommcriungfer tüar bei ben fdjlafenben
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^inbein geblieBen unb (jottc bic öieten .^crjen bcv

Zimmer gcl)ütet, fo xii^ici unb gebiilbicj, q(§ jene öci-=

brie^tidj ^in= unb f)crfal)renb.

(Snblic^ Toüte bev Silagen t)or, bie Same ftieg qu»

5 unb t)evna()m, i()v (SentQ^t fei Uov einigen Stunben ab-

gerufen töoiben. S)ie 2;xeppe ^inauffteigenb fd^ieu fie

öou ber feftlid^en ßrleud^tung !eine v^enntni^ ^u

nehmen. 9hm erfu()V bie ^Ite öon bem Sebienten,

ein Unglücf fei untertt)eg§ begegnet, bev SBagen iu

10 einen ©raben gehJorfen Uiovben, unb h)a§ aEe§ nac^-

^ev fic§ ereignet.

S)te Same trat in'» ^i^itner: 3Ba§ ift ha^2 für eine

5J]a§ferabe'? fagte fie, auf bie ^^inbcr beutenb. 6§ t)ätte

3t)nen öiel 3}ergnügen gemarfjt, öerfe^te bie Jungfer,

i5h)öven Sic einige ©tunben früher angetommen. 2)ie

.^inber, au» bem 6(i)(afe gerüttelt, fprangen auf unb

begannen, al» fie bie ^iutter bor fid^ fa^en, ifjren ein=

gelernten ©prud}. 9}on beiben ©eiten öerlegen ging e§

eine äßeüe, bann, ot)ne ^hifmunterung unb 9ia(^!)ülfe

20 !am ey jum ©tocfen, enb(td) brac^ c» böüig ab, unb

bie guten kleinen tuurben mit einigen ßieb!ofungen jn

Sette gefd^idft. S)ie S)ome fa^ fid^ aEein, toarf fid^

auf bcn ©opl^a unb brad) in bittre S^ränen au§,

So(^ cy iüirb nun ebenfaHS not^tnenbig üon ber

25 Same fclbft unb öon bem mie ey fdjeint übel ah^

gelaufenen länbli(^en gefte nähere 9iadjrid)t 3u geben.

^Ibertine tnar eine öou ben Frauenzimmern, benen

man unter bier ^ugen nic^ty ^u fagen §ätte, bie man
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nBcr fe^v gern in großer @efeEf(^Qft fie'^t. S)ort er=

fd^einen fie qI§ tüa'^rc ^ici'ben be§ (Sanken nnb al§

9tet3mittel in jebem ^JtugenBIid einer Stockung. ^i:}Xi

5lnmut^ i[t öon ber 5lrt, ha% fie, um fic^ ju äußern,

fi(^ bequem barjut^un, einen gch)tffen ^Kaum braucht, 5

it)re äßir!ungcn öerlangcn ein größeres ^publicum,

fie bebürfen eine» 6(ement§ bn§ fie trägt, bog fie

nött)igt anmutt)ig ju fein
;
gegen ben (Sinjelncn tüiffen

fie fi(^ !aum gu betragen.

5lud^ ^atte ber §QU§freunb btofe baburc^ i^re ©unft 10

unb ert)ielt fic^ barin, toeil er Selucgung auf Se=

tüegung einzuleiten unb immerfort, tcenn oud^ feinen

großen, bo(i) einen !^eitern ^rei§ im treiben 3U er=

galten mu^te. S3ei 9toEenau§t^eilungen iüäl^lte er

firf) bie järtlidjen 23äter unb tüu^te buri^ ein on= i^

ftönbigc§ att!Iuge§ S3cne!^men über bie iüngcren erften,

jtociten unb britten ^ieb!§aber fi(^ ein ÜbcrgelDidjt ju

öerfc^affen.

glorine, Sefi^erin eine» bebeutenben 9tittergute§

in ber 9Ml^e, 2Binter§ in ber 6tabt ino^nenb, tier= 20

pf(i(^tet gegen Dboarb, beffen ftaat§lxiirt!^Ii(^e 6in=

rti^tung 3ufäIIiger= aber glüdtidjertneife if)rem Sanb=

fi^ t)öd)lic§ 3u ©Ute !am unb ben ©rtrag beffelben

in ber ^olc^e bebcutenb gu t)ermel)ren bie 5lu§fic^t

gab, be^og ©ommer§ it)r Sanbgut unb machte ey 25

3um ©(^auplalje bielfadjer onftänbiger ^Vergnügungen.

@eburt§tage befonberS iuurben niemals öerabfäumt

unb mannid;faltige ^efte öeranftaltet.
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^tortne iüar ein muntere» nc(Jtic§c§ 3Be[cn, h)ie e§

fc^ien, nirgcnby anf)ängli(I), auä) feine 5ln^ängltc^!eit

forbcinb noc^ bcrlangenb. Seibenfd)Qltltd}e länjerin,

jc§ät;tc [ic bte ^Jiönncr nur in fofcrn fie i'xä) gut im

5 S^Qcte beilegten, einig rege ©ejettfc^Qfterin , ^ielt fie

benjcnigen nncrtröglid) ber auä) nur einen 3tugen6ü(f

öor ]id§ ^info!^ unb nQc^,3ubenfen fc^ieu; übrigen? n(y

^eitere Sieb^aberin, tnic fie in jebem Stütf, jeber Oper

nötf)ig finb, ficf) gar nnmutf)ig barftellcnb, tne^balb

10 benn jtüifcfjen i^r unb '^Ibertinen, h.iel(^c bic %n--

ftänbigen fpielte, fi(^ nie ein Ütangftreit ^erbortf)Qt.

S)en eintreten ben @eburt§tag in guter ©efellfc^aft

gu feiern \üax qu§ ber ©tabt unb qu§ bem Sanbe um-

]§er bie bcfte ©efeUfd^nft eingcloben. ©inen Xanj, fd)on

15 nacf) bem (^rü{)ftü(f begonnen, fe|tc man na(^ Sofel

fort; bie Seinegung 30g fic^ in bie Sänge, man fut)r

ju fpät ab, unb bon ber 5tad)t auf fc^Iimmem äßege,

boppelt fd)ümm tneil er eben gebcffert hjurbe, el)e man'§

backte, iä)on übcrrafc^t, öerfa'^'y ber .^utfd^er unb tnarf

20 in einen (Sraben. Unfere Schöne mit y^lorincn unb

bem .^auyfreunbe füllten fic§ in fi^timmer S>ertt)i(fe=

lung; ber le^te tnu^te fi(^ fd)neK '^erauSjutuinben,

bann über ben Sßagen fi(^ biegenb rief er: g^Iorine,

tüo bift bu? 5ttbertine glaubte ju träumen, er fafete

25 hinein unb 30g ^(orinen bie oben (ag o^nmäc^tig ^er=

öor, bemüfjte fic^ um fie unb trug fic enb(ic§ auf !röf=

tigern 3lrm ben tniebergefunbenen äßeg ^in. 5lI6ertine

fta! no(^ im äßagen, .^utfc^er unb Sebicnter tjalfen
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i^r ^erau§, iinb geftü^t auf ben legten fuc^tc [ie tDciUx

311 fommen. 3)ci- äßeg Umv fdjlimm, für ^anjfi^iilje

ni(|t günftig; obgleirf) öon bem S3uif(^en unterftü^t

ftvQud^elte fie jeben ^ugenblirf. 5lber im ^nn^^^n fa^

e» nod§ lüilber noc§ tnüfter qu§. äBie if)i- gefd^a^ 5

tunkte fie nidjt, Begriff fie nid^t.

^itHein aU fie in'§ äBirt()§t)QU§ trat, in ber tleinen

©tu6e ^torinen auf bem SSette, bie 2Birtt)in unb fielio

um fie befd)äftigt faf), lüorb fie il^reS UnglüdS gelüi^.

(^in ge§eime§ S^er^öltni^ jtnifc^en bem untreuen i»

f^reunb unb ber derrät^erift^en -g^reuubin offenbarte

fi(^ bli^f(^nett auf einmal, fie mu^te fe^en Idu biefc,

hie %ug^m auffc^lagenb, ficf) bem (^reunb um ben S^aU

tuarf, mit ber äBonne einer neu tüieberauftebenben

^ärtlidjften Aneignung, ix)ie bie fdjlnar^en ^ugen v,

tDieber glän3tcn, eine frifdje 9iöt^e bie blä^lid^cn

äßangen auf einmal toicber jicrenb färbte; Inirtlid)

fat) fie öerjüngt, rei^enb, oEerlieBft au§.

^^Ilbertine ftanb öor fid^ '^infc^auenb, einzeln, faum

bemerlt; jene erholten fic^, nahmen fidj 5ufammen, ber 20

Schabe tüar gcfc^e()en, man mar benn bod) gcnötljigt

fic^ Ulieber in ben 2Jßagen 3U fetten, unb in ber .^öüe

felbft fönnten tüibertinirtig ©efinnte, 33crratl)ene mit

äJcrrät()eru, fo eng nic^t jufammengcpadt fein.
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Senarbo fotoo^l q(» Dboorb tüaren einige S^ogc

fel^r lebhaft befi^äftigt, jener, bie ^ßreifenben mit

QÜem 5^ötl)igen ju öerfe^en, biefer, fic^ mit ben ^lei=

•' benben befannt ju mocfjen, if)ve Q^ä^igfeiten 3U beur=

tf)etlen, um [ie Don feinen !S''^^^m ^inreidjenb gu

unterrici)ten. ^n^cff^" ^^^^^ ^liebric^en unb unferm

^reunbe 9iQum unb 9iu^e 3U [tilter Unterhaltung.

2ßil§e(m lie^ fi(^ ben ^pion im Mgemeinen t)or=

10 ^eic^nen, unb ba man mit Sanbfi^aft unb ©egenb

genugfam öertraut gelüorben, auc^ bie öoffnung be=

fproc^en mar, in einem au»gebet)nten ©ebiete fc^nett

eine gro^e ^In^o^l SSelno^ner entmidEelt ^u fe^en, fo

menbete fic§ ha^ @eipräc§, Inie natürlii^, jule^t ouf

v> ha^j ma§ 5J^en]d)en eigentlii^ 3ufammenf)äU : auf 9te=

(igion unb ©itte. hierüber tonnte benn ber ^eitere

5riebri(^ !^inrei(^enbe 5tu»funft geben, unb tnit h)ür=

ben mo^t S)an! öerbienen, Jnenn mir ha^ ©efpräc^ in

feinem Saufe mitt^eilen tonnten, ha^ burd§ o^'ag' unb

20 5(nth3ort, burc^ (Sinlrenbung unb SSeric^tigung fi(^ gar

löblid) burc^f(^(ang unb in mannid)fa(tigem Sd}man=
® c 1 1) e § 353cilc. 25. »b. 1. 9tbtö. H
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!en 3U bctn eigentlitf^en ^iüed gcföEig "^inBeh^egte.

Snbeffen bürfen tüir un§ \o lange nic^t Quff)Qlten

unb geben lieber gleich bie 9tefultate, al§ ha^ Voix un§

t)eipf(t(^teten fie erft noc^ nnb naä) in bem ©eifte

untrer Sefer l^eiöortreten ju loffen. ^^olgenbe§ ergab ^

fitf) al§ bie Quinteffen^ beffen h)a§ üer'^anbelt tüurbe

:

^Q§ ber 5!)lenf(^ in'§ Unt)ermeibtid§e ^xä) füge,

baraitf bringen olle 9teligionen, jebe fu(^t auf if)re

äUeife mit biefer 5lufgabe fertig 3U hjerben.

3)ie (^riftlic^e !^itft burd§ ©lauBe, Siebe, Hoffnung 10

gor anmut^ig nac^; barauS entfte'^t benn bie ©ebulb,

ein fü^e§ ©efü^l, hjelc^ eine fd^äpare &ahe bay

3)afein bleibe, aud§ iDenn i!§m, anftatt be§ gehJünfdjten

@enuffe§, ha^ Jt)ibertt)ärtigfte ßeiben aufgebürbet tüirb.

5ln biefer 9ieligion Italien tüir feft, ober auf eine eigne 15

äöeife; tüir nnterridjten unfre ^inber öon ^ugenb auf

öon bcn großen Sportteilen, bie fie un§ gebracht l)at;

bagegen t)on ilirem Urf|jrung, t)on i^rem 33erlauf geben

tüir anlegt ßenntnife. 5ll§bann U)irb un§ ber Url^eber

erft lieb unb tüert^, unb alle ^a^uä)i bie fic^ auf i!^n 20

bejie^^t iüirb '^cilig. 2^ biefem 6inne, ben man t)iel=

teilet pebantifdj nennen mag, aber bo(^ al§ folgerecf^t

anertennen mu^, butben tnir feinen 3uben unter unS

;

benn tok foKten tnir i'^m ben 5tntl)eil an ber l)öd^ften

ßultnr Vergönnen, bercn Urfprung unb §erlommen 25

er üerläugnet?

§ienon ift unfre ©ittenlet)re gan,] abgefonbert, fie

ift rein tl)ütig unb U)irb in ben J^enigen (Geboten
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Begriffen: ^JJlä^igung im SßiEfüilid^en, (i-mfig!ctt im

9lotf)U)enbigen. 9hin mag ein ieber bicfe lafonifcfjen

SBoite nac^ feiner 5Irt im SeBenSgonge T6enu|en, unb er

l^at einen ergiebigen Sejt gu grän^enlofer 3Iu§fü]§rung.

5 S)er grij^te Ütefpect tüirb oEen einge^srägt für hk

Seit üU für bie l^ijc^fte &aU ©otte§ unb ber 9^Qtur

unb bie aufmerlfarnfte SSegleiterin be» i)Qfein§. £)ie

Ul^ren ftnb Bei un§ öerbielfältigt unb beuten fämmt=

liü^ mit feiger unb <Bä)laQ hk 93iertelftunben an, unb

10 um foI(^e ^eidjen mögli(^ft 3U öeröielföltigen geben

bie in unferm Sanbe errid^teten Selegrapl^en, tnenn fie

fonft nid^t bcfi^äftigt finb, ben Souf ber Stunben

Bei Sog unb Bei dlaä)t an, unb ^toar burd§ eine fe^r

geiftreid§e S3orrt(^tung.

1'^ Unfre Sittenlehre, bie olfo ganj |)rQ!tif(^ ift,

bringt nun l^auptfäc^ltc^ auf Sefonnenl)eit, unb biefe

tüirb bur(^ (Sinf^eilung ber ^cit, burc^ 5tufmer!fQm!eit

Quf jebe ©tunbe §ö(^lic§ft geförbcrt. ßttnaS mu§

getrau fein in iebcm Moment, unb tüie InoHt' e§

20 gefd§e!^en, achtete man nt(i)t auf ba§ äßer! ioie auf

bie ©tunbe?

^n S5etra(j§t ha% tnir erft anfongen, legen toit

gro^cg ©etüic^t auf bie ^amilienlreife. S)en §au§=

öötcrn unb §au§müttern beulen tüir gro§e S5er|)f(idfj=

25 tungen ju^ut^^eilen ; hk ßr^ie^^ung toirb Bei un§ um

fo leichter, al§ jeber für fic^ felBft, .^ned§t unb 5Jlagb,

2)iener unb S)ienerin, ftel)en mu^.
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©etüijfe £)inge freiließ muffen rtarfj einer gelüiffen

gleichförmigen ©in^eit geBilbet tüerben: Sefen, S(^rei=

Ben, 9ted)nen mit 2eic§tig!eit ber klaffe äu überliefern

üfiernimmt ber 3lbl6c; feine ^iet!§obe erinnert an ben

nied)fel§lt)eifen Unterrid^t, boc^ ift fie geiftreic^er ; 5

eigentUd) ober !ommt olleS barauf on, ju gleicher

3eit Seigrer unb ©diüler 3U bilben.

5l6er no(^ eine§ mec§felfeitigen Untcrri(j§t§ iritt

iä) ertüä^nen: ber Übung, anzugreifen unb fii^ ju

t)ert!^eibigen. §ier ift ßot^^ario in feinem i^^elbe; feine 10

^anööer fjoben ettüOö 5l^nlic^e§ t)on unfern ^dh=

Jägern; bocf) fann er nid^t anberS al§ original fein.

§iebei bemerte iä), ha^ tüix im bürgerlichen ^^hin

feine ©loifen, im folbatifc^en !eine frömmeln !§aben;

bort tüie !^ier ift ^enfc^enftimme, tierbunben mit 15

S5lo§inftrumenten, l^inreic^enb.

S)a§ alle§ ift fc^on ha gelüefen unb ift noc^ ba;

bie f(^ictlic|e ^^Intüenbung beffelben aber ift bem ©eift

überlaffen, ber e§ ouc^ aüenfaE^ tt»ol)l erfunben !^ötte.

„£)a§ größte SSebürfni^ eines ©toat§ ift ha^ einer 20

mutl)igen Dbrigleit," unb baran foE e§ bem unfrigen

ni(^t fet)len; tüix atte finb ungebulbig ha^ ©efc^öft

aujutreten, munter unb übergeugt, ha^ man einfad§

nnfongen muffe. 60 beuten iöir nid^t an ^ufti^,

aber h3ol)l an ^policei. Sl)r ©runbfa^ tüirb Iräftig 25

au§gefprüd;en : niemaub foE bem anbern unbequem

fein ; tüer fid; unbequem ertueif 't luirb befeitigt, bi^ er

begreift tnie man fid; anfteEt um gebulbet 3U tuerben.
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^[t eth)a§ SeBlofe§, Unbernünftigeg in bem ^qEc, fo

tüirb bie^ gleichmäßig bei 6eite gebrocj^t.

^n iebent 23e3ii! finb brei 5policeibiiectoien , bie

otte aä)i 6tunben tüec^feln, fc§id;ttüei[e, iüie im Seig=

5 totxl, ha^i auä) nicf)t ftittfte^en barf, unb einer unf=

rer ^JJlänner toiib bei Dkc^t^eit öor^üglic^ bei bcr

§anb fein.

8ie ^aben ba» Oied^t 3U ermo'^nen, 3U tabeln, 3U

j(^elten unb ju befeitigen; finben fie e§ nötl)ig, fo

10 rufen fie met)r ober ineniger ©cfc^toorne jufammen.

6inb bie Stimmen glei(^, fo entf(^eibet ber ä5orfi^enbe

ni(^t, fonbern e§ lüirb ha§ SooS gebogen, toeil man

überzeugt ift ha^ bei gegcneinanber fte^enben 5Ret=

nungen e§ immer gleichgültig ift, tneld^e befolgt hJtrb.

15 äßegen ber DJIcjorität l)Qben loir gan^ eigne @e=

bauten; tüir laffen fie freilid) gelten im uott)menbigen

Sßeltlauf, im Ijö^ern ©innc l)aben tüir ober ni(i)t öicl

Zutrauen auf fie. 2)o(^ barüber barf ic^ mic^ nic^t

treiter au§laffen.

20 i^ragt man nac^ ber '^öl)ern Dbrigleit bie aücj

lentt, fo finbct man fie niemals an (Sinem Drte; fie

^ie^t beftänbig umljer, um @leic§l)eit in ben .^aupt=

fachen ju erhalten unb in läßlichen 2)ingen einem

jeben feinen SBillen gu geftatten. 3ft ^^^% ^^^ f<^on

25 einmal im Sauf bcr @efd)i(^te ba getnefen: bie beutfi^en

^aifer gogen uml)er, unb bicfe (Sinrii^tung ift bem

(Sinne freier ©toaten am attergemäßeftcn. 2ßir für(^=

teu un» öor einer |)auptftabt, ob inir fc^on bcn 5punct
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in unfern S9e[i^unflen feigen, lt)o \xä) bic größte ^2ln-

3nf)l t)on ^knf(^en ^ufammcnljaltcn iDtrb. 2)iefe oBer

t)erl)eimlid)en tüir, bie^ mag nacf) unb waä), unb tütib

noc^ fxü^ genug entfte^^en.

2)tefe§ finb im ^ttgemeinften bie ^Puncte, üBex bie &

man mei[ten§ einig ift, boc§ toerben fic bei'm 3"=

fammentreten öon mehren ober auä) Jucnigern @lic=

betn immer h)ieber auf'§ neue burc^gefprodjen. i)ie

^auptfai^e tnirb aber fein, iüenn toir un§ an Ort

unb ©teile Befinben. S)en neuen ^uftanb, ber aBer lo

bauern foE, fpriii^t eigentlich bo§ @efe| au§. Unfre

Strafen finb gelinb; 6rma!^nung barf ftd) jeber er=

lauBen ber ein getoiffeS 5llter hinter ft(f) t)at; miB=

Billigen unb fcf)elten nur ber aner!annte 5lltefte; Be=

ftrafen nur eine jufammenBerufene ^a'^l. i»

5}ian Bemer!t ha% ftrenge @cfe|e fidj fel)r Balb aB=

ftumpfen unb nac^ unb nad) lofer tüerben, meil bie

9iatur immer i^re 9ted;te Bel)auptet. 2Bir l)aBen lä§=

lic§e (Sefe|e um nad^ unb nac^ ftrenger hjerben ju

üjnnen, unfre ©trafen Befielen borerft in ^2l6fonberung 20

t)on ber Bürgerlichen ©efettfi^aft, gelinber, entfc^ie=

bener, lür^er unb lönger nac^ iöefunb. äßdi^f't nac^

unb nad) ber 33efi| ber 6taat§Bürger, fo ^tüadt man

il)nen au(i§ boöon aB, Weniger ober mel)r, h)ie fie t)er=

bienen ba§ man i^nen öon biefer Seite tüe^e t^ue. 25

5lEen ©liebern be§ SSanbeS ift babon ^enntnife

gegeBen, unb Bei angeftelltem 6-yamen l)at fid^ ge=

funben bafe jeber Don bcn §au|3t))unctcn auf fidj felbft
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bic fc^idltc^ftc l'lntücnbung maä)t 2)ie §au|jtfn(^e

bleibt nur immer ba§ iüir bie 25ort^eile bcr ßultur

mit l)inüber nehmen unb bie 5iad^tf)eilc ^urüiftaffen.

5Branntlt>einfc^en!eu unb Seie6i6liot^e!en iüerben bei

5 un§ nid^t gebulbet; toie hjir un§ aber gegen gtofc^en

unb S3ü(j§er öer'^aUen tnitt id^ lieber nii^t eröffnen:

bcrglei(^en S)inge tüoHen getl)an fein, toenn man fie

beurtljeilen foll.

Unb in eben biefem ©inne t)ält ber Sammler unb

10 Drbner biefer ^Papiere mit anbern "Jlnorbnungen ^urüc!,

meiere unter ber (5JefcEfrf)aft felbft nod^ al§ 'Probleme

circuliren, unb Inelcj^e ^u öerfuc^en man t)ieEei(f)t an

Ort unb Stelle nidjt rätt)lict) finbet ; um befto Jneniger

23eifall bürfte man fic§ öerfpre(^cn, tnenn man ber=

15 fclben ^ier um[tänbli(^ ermähnen tooUte.



3tt)ölfte§ ^a)3itel

Die gu €boatbo'§ SSortrog angefe|te ^rtft toar

gefommen, it)el(!§er, nadjbem aUt^ berfammelt unb

beruhigt lüor, folgenbeima^en ju reben begann: S)q§

bebeutenbe ^ißerl, an tüeldjem %^dl gu nehmen td^ 5

bie[e DJloffe tüatferei ^JJiännei* einjuloben l^abe, i[t

;3'§nen md§t gonj unbefonnt, benn id^ l^obe jo fi^on

im ungemeinen mit ^l^nen baöon gefproc^en. lu§

meinen ©röffnungen ge^t §erbor, ba§ in ber alten

Sßelt fo gut tüie in ber neuen Oiöume finb, tüelc^e 10

einen beffein Stnbau bebütfen aU i§nen bi§l^er 3U

5l§eil toaib. £)ort ^at hk 5tatur gro^e lüeite 6txetfen

ausgebreitet, töo fie unberührt unb eingeintlbert liegt

ha% man firf) faum getraut auf fie loSjugeljen unb

it)r einen ^amp\ on^ubicten. Unb bot^ ift e§ lei(f)t für 15

ben ßntfc^loffenen, il)r nact) unb nac^ bie 3^ßüfteneien

ob^ugetoinnen unb fic^ eine§ f^eitlreifen 5Befi^e§ ju

öerfictiern. ^n ber alten äßelt ift e§ bai? llmgetel)rte.

§ier ift überall ein t^eiltoeifcr Sefi^ fd^on ergriffen,

mc!^r ober tocniger, burd) unbenllidjc ^eit ba^ 9tcd)t 20

ba^u gel)eiligt; unb Inenn bort ba§ ßJrän^enlofc aU

uuüberlt)inblic^ey §inberni§ crfd§eint, fo fe|t l)icr bo§
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ßinfadjbeQrönäte Beinahe nod§ f(^tt)eret ju üBerh)in=

benbe |)inbermffe entgegen. S)ic Statur ift burd^

©mfigfeit ber ^JJienfc^en, burd) ©etoalt ober Ü6ei-=

rebung gu nöt^igen.

5 Sßirb ber einzelne SSefi^ bon ber gongen @efell=

fc^aft für f)ei(ig geachtet, [o ift er e§ bem ^efi^er nocf)

me§r. ©etno^n^eit
,

jugenblic^e ©inbrüde, 2tcf)tung

für S3orfa§ren, 'Jlbneigung gegen ben ^a<i)bax unb

^nberterlei S)tnge ftnb e§, bie ben S5efi|er ftarr unb

10 gegen jebe 35eränberung lüiberlnittig madjen. ^e älter

bergleicfjen ^uftönbe finb, je bcrfloc^tencr, je gett)eilter,

befto fc§U)tertger h^irb e§, ba» Mgemeine burc^^u-

führen, ba», tnbem e§ bem ßin^elnen eth)Q§ nd^me,

bem ©QUäen unb bur(^ 9iü(f- unb -Fcittoirfung auä)

15 jenem tnieber unertuartet ^u @ute tarne.

Sc§on mehrere ^a^re ftel)' iä) im yiomen meinet

f^ürften einer $Prot)in5 bor, bie, öon feinen Staaten

getrennt, lange nic§t fo tüie e§ möglich h)äre benup

toirb. 6ben biefe ''ilbgefc^loffen^eit ober ßingefc^toffen-

20 l)eit, tüenn man miU, t)inbcrt, ha% biötjer feine 5(nftalt

fic^ treffen tiefe, bie ben ^elüo^ncrn (Gelegenheit ge=

geben !§ätte, ha^ h}a§ fie Oermögen naä) aufeen ^u ber=

breiten, unb bon aufeen ^u empfangen tuo» fie bebürfen.

^lit unumfcl)ränfter 23oHmact)t gebot iä) in biefem

25 Sanbe. yjtanc^es @utc tnor ^u tt)un, aber boc^ immer

nur ein befc^ränttes ; bem Seffern lüaren überatt

stieget borgefc^oben , unb ha^ 2Bünf(^cn§lücrtl)cftc

fcl)icn in einer anbern 3Selt gu liegen.
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^ä) ^atte !cinc anbere S5crpfü(^tung nl§ gut .§au§

ju !^alten. SßQ§ ift leichter qI§ bnä! (äbeu fo leicht

ift e§ 5Jtt§6iQU(i)e ju Bcfetttgcu, mcnfd^lic^er O^Qt)tg=

feiten fid) 3U Bebiencn, ben SSeftiebfamen nai^^u^elfen.

£)ie^ aUeö Ite§ [td^ mit SSerftanb unb ©etoalt xcd)i 5

Bequem leiften, bie^ oEeö tf)Qt fi(^ geUjiffeima^cn bon

felbft. ?lbei- U)o"^in 6efonber§ meine -2lufmer![Qm!eit,

meine «Sorge [\ä) lichtete, bie^ "mann bic ^ki^born,

bie nic^t mit gleidjen ©efinnungen, am h)enigften

mit gteid^er Überzeugung, if)re £anbe§tl)eite regierten 10

unb regieren liefen.

S!3einat)e t)ätte iä) mid^ refignirt unb mic^ inner=

!^alb meiner l'age am beften gehalten unb bQ§ §er=

!ömmlid^e, fo gut al§ e§ ficf) t^un lie§, benu|t, aber

iä) bemerlte auf einmal, ha§: ^ö^^'^unbert fomme mir 15

3U .^ülfe. jüngere Beamte tourben in ber 91ad§bar=

fd^aft angcfteüt, fie Regten gleid^c ©cfinnungen, ober

freiließ nur im 3tügemcincn Jtjoljltoollenb, unb ^ftid^=

teten nac^ unb nac^ meinen ^anen 5U aEfeitiger

3}erbinbung um fo e^er bei, al§ mic^ ba^ ßoo§ traf, 20

hk größeren ^^lufopferungen ^Ujugeftel^en , o'^ne ha^

gerabc jemanb mer!te, aud^ ber größere 3Bort^eil neige

[id^ ouf meine 6eite.

60 finb nun unfcr 2)rei über anfc^nlidfje Sanbe^=

ftredfen ju gebieten befugt, unfre f^ürften unb yjiinifter 25

finb Don ber 9ieblic^!eit unb 5iü|lid^!eit unfrer ä^or=

fd^tägc übcr^^cngt; bcnn cö gcl)ört freilid) mel)r ba^u,

feinen 3^ortl)cil im ©rofeen al§ im Meinen ^u übcr=
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feigen. |)ier jeigt un§ immer bic 9lotf)tt)enbtg!eit töog

toir 3U tf)un xtnb gu laffcn fjoben, unb ba ift benn

f(^on genug, trenn tüir biefen ^JJ^a^ftob an'y ©egen-

lüäitige legen; bort aber foEen h)ir eine ^ufunft er=

5 fc^affen , unb toenn and) ein burcf)biingenbcr @eift

ben ^pton bagu fänbe, hjie !ann er fjoffen, anbere

borin einftimmen gu fef)en'?

fioä) tüüxhe hu% bem ©ingetnen nii^t gelingen;

bie 3eit, todä^t bie ©eifter frei moc^t, öffnet gugleic^

10 il§ren 39Ii(f in'y Sßeitere, unb im äßeiteren lä§t fic^

boö ©rötere leicht erlennen, unb ein§ ber ftärtften

.f)inberniffe menfd^lidjer öanblungen lüirb leidjter gu

entfernen. 2)iefe§ befteljt nämli(^ barin, ha'^ bie

5Renfd)en lüo^t über bie ^h^ecfe einig nierben, öiel

15 feltener aber über hk ^Jlittel, bal)in gu gelangen.

£)enn ha§ tnal^re ©ro^c ^ebt uns über uuy felbft §in=

Qu§ unb leuchtet un§ bor tt)ie ein ©lern; bie SBa'^l

ber ^Uiittel aber ruft un§ in un§ felbft gurütf, unb

ha tüirb ber ©ingelne gerabe tük er tüor, unb fü!^lt

20 fi(^ eben fo ifolirt, al» t)ätt' er öorl^er nic^t in'§

©ange geftimmt.

§ier alfo ^aben tüix gu U)ieber^olen: S)a§ ^ai)x=

^unbert mu§ un§ ju |)ülfe !ommen, bie ^eit an bie

©teHe ber SSernunft treten, unb in einem erweiterten

25 ^ergen ber pl)ere SBort^eil ben niebern berbrängen.

•hiermit fei eS genug, unb Jüär' e§ gu üiel für ben

3lugenblic£, in ber f^^olge üjerb' iä) einen icbcn Xl)cil=

ne^mer baran erinnern, ©enauc Sßcrmeffungen finb
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gef(^ei^en, bie Strafen bc^eid^nct, bte $puncte beftimmt,

tüo man bie föoft^öfe, unb in hn 'i^olo^t tiiettci(i)t bie

2)ötfer tjeronrüift. ^u aUn %xi öon ^auliii)!eiten

ift ©elegen'^eit, ja 9lot^tücnbig!eit öor^onben. 2^reff=

lic^e iBaumeifter unb S^ed^nüer Bereiten oUeö bor; 5

9tiffe unb 5tn[(^läge [inb gefertigt; bie "Jlbfic^t ift,

größere unb Heinere 5Iccorbe abjufi^lie^en, unb fo

mit genauer ßontrole bie bereitliegenben GJelbfummen,

3ur 23erh)unberung be§ 5[RutterIanbe§
,
ju bertoenben:

ba tüir benn ber fc^önften .s^offnung leben, c§ Incrbe 10

fic^ eine bereintc 2^ätig!eit nad] allen ©eiten bon

nun an entlnicfeln.

äßorauf id) nun aber bie fämmtlid)en 2;t)eilnel)mer

aufmerlfam gu niadjen l)abe, tneil e» bieEeidjt auf

it)re föntf(^liefeung @inftu§ ^aben !i)nnte, ift bk @in= 15

rii^tung, bie öieftalt, in tücli^e iDir aÜe 'OJUtU)irtenben

bereinigen unb it)nen eine Inürbigc Stellung unter

fit^ unb gegen bie übrige bürgerliche äßelt ^u fc^affen

gebenlen.

6obolb mir jenen be3eid)neten Stoben betreten, 20

toerben bie .S^)anbh)er!c fogleic^ für Ä^ünfte erllärt

unb burdj bk SSe^eid^nung „ftrenge fünfte" bon ben

„freien" entfdjieben getrennt unb abgefonbert. 3)iefe=

mol !ann l)icr nur bon folt^en S3cfd}öftigungen bie

9tebe fein h)el(?^e ben 5lufbau fid§ 3ur ^ilngelegenl)eit 25

madjcn; bie fäninitlic^en l)ier antüefenben 5)Mnner,

jung unb alt, bctennen fid) 3U biefer (Slaffe.

3äl)lcn lüir fie Ijer in ber 3"0^t tüic fie ben ^au
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in bie .f)ö!^e richten unb naä) unb nac^ jur äßo^n=

borleit Beförbern.

2)te 6teinme|en nenn' iä) öorau§, tüelc^e ben

@xunb= unb ©tfftein öoEfommen BearBeiten, ben fie

5 mit ^eil^ülfe ber ^Jlaurer am red)ten Ort in ber

genoueften SSe^eit^nung nieberfenfen. 2)ie 5Raurer

folgen fiierouf, bie auf ben ftreng unterfui^ten ©runb

bQ§ ©egentüäitige unb ^uüinftige tüo^I befeftigen.

^rü^er ober fpöter bringt ber ^ii^inci-'^atti^ feine

10 öorBereiteten ßontignationen §erBei, unb fo fteigt

xiüä) unb UQC^ ha^ Seabfic^tigte in bie .£)ö§e. 2)en

S^'QcfibecEer rufen tüir eiligft f)erbei; im Innern be=

bürfen n)ir be§ 21ifc^er§, @lafer§, 6c§(offer§, unb

h)enn id§ ben 2^ünd^er jule^t nenne, fo geft^ie^t e§

15 toeil er mit feiner Arbeit 3ur derfcfjiebenften 3ett ein=

treten !ann, um jule^t bem Saugen in= unb qu§=

toenbig einen geföEigen Schein 3u geben, ^^tonc^er

Öütf»arbeiten gebeut' iä) mäji, nur bie ^ouptfad^e

öerfolgenb.

20 S)ie Stufen üon Se^rling, (SefeE unb 5)leifter muffen

nuf» ftrengfte beobachtet toerben; au(^ fönnen in biefen

biete 5lbftufungen gelten, aber Prüfungen lönnen nid^t

forgfältig genug fein, äßer herantritt toei^, ba^ er

fid§ einer ftrengen ^unft ergibt unb er barf feine

25 lä^lic^en ^^orberungen öon i^r ertoarten ; ein eingigeä

©lieb, ha^ in einer großen ßette bricht, Oernic^tet ha^

&an^i. SSei großen Unternehmungen toie bä großen

©efa^ren mu^ ber Seirfjtfinn üerbannt fein.
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©erobe ^ier tnu^ bie ftrcnge ^^unft ber freien 3um

^Dhiftcr bienen unb fie ^u befc^ämcn trachten. 6el^en

h)ir bie fogenannten freien fünfte an, bie bod^ ei9ent=

li(^ in einem "^ö^ern 6inne ju nehmen unb 311 nennen

finb, fo finbet man, ba^ e§ ganj gleichgültig ift, oB 5

fte gut ober f(^te(^t betrieben tüerben. S)te f(^le(^tefte

6tQtue fte^t auf i!§ren ^ü^m it)ie bie Befte, eine ge=

ma'^lte i^igur ft^reitet mit üer^eid^neten gü^en gor

munter öortüärtS, i§rc mi^geftalteten ^rme greifen

gar fräftig ^u, bie giguren fte^en mä)i auf bem 10

ri(^tigen Pan unb ber ^oben fättt be^tnegen nid^t

jufammcn. SSei ber ^Dlufi! ift e§ noi^ auffattenber;

bie gettenbe ^^ibel einer S)orffd§en!e erregt bie hjadfern

©lieber auf'§ Iröftigfte, unb tüir l^aBen hk unf(^itf=

lidlften ^irtfjenmufilen gehört bei benen ber ©laubige 15

ft(^ erbaute. SöoEt i!^r nun gar auä) bie ^oefie ju

ben freien fünften red^nen, fo toerbet il)r freiließ fe"§en,

hü^ biefe !aum toei^ too fte eine ©rön^e finben foE.

Unb bod) ^at iebe ^unft i^re innern @efe|e, bereu

^Jiid^tbeobac^tung aber ber ^D^enfdj^eit feinen ©Graben 20

bringt; bagegen bie ftrengen ,f?ünfte bürfen fic^ ui(^t§

erlauben. 3)en freien ^ünftler barf mon loben, man

fann an feinen SSoräügen ©efaEen finben, toenn gleirfj

feine 3lrbeit bei nä'^erer Unterfut^ung nic^t <Bi\ä) l)ält.

S9etrad)ten toir ober bie beiben, fotoo^l bie freien 25

aU ftrengen fünfte, in il)ren üoElommenften 3u=

ftänben, fo l)at ftc§ bicfc Dor ^Pebantcrei unb $ßoc!§=

beutelei, jene Oor ©ebantcntofigleit unb $j.^fufd§erei ju



3)ritte§ 33ud). Slüölfte? ßa^itel. 223

:^üten. 3Ber fte 311 leiten I)at toirb l)terQuf aufmei;!=

fam machen, ^Jlipräud^e unb ^^Jtängel luerben ba-

buxd^ t)ert)ütet tnerben.

^(^ iüteber^ole miä) nid^t, benn unfei' Qonje^ SeBen

5 tüirb eine äBieber^oIung be§ ©efagten fein; i(^ be=

meile nur noc§ f^olgenbe»: Stßer fid) einer ftrengen

^un[t ergiBt mufe ftd§ i^r für'§ ßeBen tuibmen. S3i§=

f)er nannte man [ie §anblüer!, gan3 angemeffen unb

ridjtig; hk SSefenner foEten mit ber .^anb toirfen,

10 unb bie §anb, foll fie ha§, \o mu^ ein eigene» ßeben

fte befeelen, fie mu§ eine 5ktur für fic§ fein, it)ve

eignen ©ebanlen, if)ren eignen SßiEen ^aben, unb

ha^ tann fie nic^t auf üielerlei äßeife.

5Jiod§bem ber Oiebenbe mit noc§ einigen ^iujuge-

1^ fügten guten SBorten gefc^loffen ^atte, richteten bie

fämmtUc^en 5Intt)efenben ftc§ auf, unb bie ©etperfe,

anftatt abäujie^en, Bilbeten einen regelmäßigen .^reig

t»or ber S^afel ber anerfannten Oberen. Oboarb rei(f;te

ben 6ämmtlic§en ein gcbrudte§ ^latt umljer, tuoöon

20 fie, nac^ einer brannten 9Jlelobie, mäßig munter ein

äutrauli(j^e§ Sieb fangen:

^Bleiben, @e!^eit, ©e'^en, bleiben,

©ei fortan bem Süd)t'9en gteid^,

2Ö0 tt)ir Stü^Iii^eö betreiben

25 ;öft ber tüertl^efte 23ereid).

S)tr äu folgen wirb ein Seid^teS,

SCßer ge!^or(I)et ber erreicf)t e§,

3eig' ein fefte§ 33aterlanb.

§eit bem 3ü!^rer! §eil bem 23anb!



224 SBtl^elm aJleifter? SBonberja'^re.

2)11 tjert^eileft ^roft iinb ^ürbe

Unb erwäcift e§ gang genau,

©ittft htm Sitten 9tu^ unb äöüvbe,

Süngtingen ©ef^äft unb ^tau.

2Sect)fetfeitige§ S3ertrauen

SCßixb ein teintid^ §äu§d)en bauen,

©(^tie^en §of unb ©artensaun.

Und) ber 91a(^baxfii)aft öertraun.

SCßo an n^ol^tgefcafinten ©trafen

Tlan in neuer ©c^enfe nieilt,

3[ßo bem g^rembling rei(f)er 9)k§en

Slderfelb ift 3uget^eilt,

©iebetn lüir un§ an mit anbern.

@ilet, eitet, einäuinanbern

3n ba§ fefte S3aterlanb.

§eil bir ^ü^i^er! §eit bir Jöanb!
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6ine öottfommene 6tittc fc^lo^ ftd) an tiefe leb=

l^afte SSetüegung ber Vergangenen Sage. £)ie brei

f^reunbe blieben oüein gegen cinanber über fielen,

5 unb e§ )t)arb gar balb mer!6ar bo^ ^tnei bon if)nen,

Senarbü unb f^riebric^, öon einer fonberbaren Unrui^e

betücgt tonrben
; fie berbargen nid^t, ha^ fie beibe un=

gebutbig feien für i^rcn X^eil in ber 5tbreife öon biefem

Ort fic§ ge^inbert ju fe^en. «Sie ertnarteten einen

10 ,^oten, t)ie^ e§, nnb e§ tarn inbeffen nid)t§ 3}ernünf-

tige§, nichts @ntf(^eibenbe§ ^ur ©pra(i)e.

(Snblicf) tommt ber SSote, ein bebeutenbe§ ^atfet

überbringenb, lüorüber fii^ ^^riebric^ foglei^ ^ern)irft

um e§ 3U eröffnen. Senarbo §ält i'^n ah unb fpric^t

:

i& £a§ e§ unberührt, (cg' e§ t)or un§ nieber auf ben

Xifd^; toir iüollen e§ anfe^en, benfen unb öermut^en

tüa§ e§ entt)aUen möge. S)enn unfer ©d)i(ffal ift

feiner SSeftimmung nä§er, unb iüenn toir nid^t felbft

Öerren barüber ftnb, h)enn e§ Von bem SSerftanbe, öon

20 ben ©mpfinbungen anberer abf)ängt, ein ^a ober ^Jtein,

ein So ober ©o ju erhjarten ift, bonn jiemt eS ru^ig

gu fte^en, fic^ ju foffen, fid§ 3u fragen ob man e§

®oet6e§ 5BJcr£c. 25. Sb. 1. ?il)tf). 15
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erbiilbcn luürbc iinb iüenn e§ ein foQenanutcy @ottey=

iirtl)ci( iüärc, tno un§ auferlegt ift bie Vernunft ge=

fangen ^u nc()men.

i)n bift ni(^t fo gefaxt aly bu ftfjeinen h)ittft,

öerfc^te -^i-iebritf) , bleibe be^t^egen allein mit beinen &

©e^eimniffen unb fcf)altc barüber nacfj iöelieben, mii^

berü()vcn fic auf alle i^äüe nic^t; aber la^ mic^ inbe^

biefeni alten geprüften ^^reunbe ben Sn^alt offenbaren

unb bie 3n)eifeU)aften ^wftänbe öorlegcn, bie toir i^m

]d)on fo lange öerl^eimlii^t l)aben. ÜJlit biefen äBorten lo

rife er unfern ^reunb mit fic^ h)eg unb f(^on unter-

tüegy rief er au«: 6ie ift gefunben, längft gefnnben!

unb e§ ift nur hk ^rage tüie eS mit il)r tuerben foll.

2ja§ tou§t' \ä) fdjon, fagte äßil^elm: benn f^reunbe

offenbaren cinanber gerobc ha^ am bcntli(^ften tr»a§ i^

fie einanber berfi^n^cigcn ; bie Ic|te ©teEc be§ S^age-

bud)§, lüo fic^ Senarbo gerabc mitten im ©ebirg be3

33riefe§ erinnert ben id) i^m fdjrieb, rief mir in ber

C^inbitbung§!raft im gan3en Umgänge be§ ©eifteg unb

(Sefü^ly iene» gute äßefen :§erüor; id) fa^ il)n fd)on 20

mit bcm näd)ften ^Jlorgen ^iä) i^r näl)ern, fie an=

cr!ennen unb Inay barauy modjte gefolgt fein. £)a

tüitl iä) benn aber aufrid^tig gcftcl)en ha% nid^t 5ku=

gierbe, fonbern ein rebli(^er 5tnt^eil, ben td§ il)r ge=

tüibmet l)abe, mid; über euer ©c§tt)eigen unb 3utütf= =^^

()alten beunrul)igte,

Unb in biefem ©innc, rief y\-riebrid), bift bu gerabe

bei biefem augctommenen ^4-^ad"et Ijauptfädjlid) mit inter=
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effirt; bcr $ßerfotfl bcö Sacjeöuc^ij toax an Wataxmi

gefaiibt unb man tüoKte bix burc^ (Sqäfilung ha^

ernft=QnTnut^ige ©retgni^ ni(^t öetüimmern. '^un

foEft bu'» anä) glcid^ ^aben; ßenarbo §at gelüife in=

5 beffen auagepQcft unb hav bxaüä)t ex nid^t 311 feiner

^ufftävung.

^riebrid^ fprang hiermit no(^ alter '^rt ^in^^S'

fprang ftiieber gerbet nnb Brachte bQ§ t)eripro(^ene

§eft; nun muB ic^ aber auc^ eriQf)ren, rief er, tüa§

10 au» uuy tüerbcn tüirb. .^iemit inar er toieber ent=

fprungen unb äöil^elm la»:

ßenarbo'g SageBud^.

f^reitag ben 19ten.

15 2)a man f)eute nic^t fäumen burfte um jeitig 3U

f^-rou 6ufanne 3U gelangen, fo frü^ftücEte man eilig

mit her ganzen f^omilie, ban!te, mit öerfteiJten ©lud-

tüünfc^en, unb l)interlie§ bem @ef(^irrf affer, tüelc^er

^urücfbticb, hk ben ^ungfi'aneii jugebac^ten ©efc^enfe,

2u etVoQy rcic^li^er unb 6räutlicl)cr al» bie öorgeftrigen,

fie i^m l)eimli(^ ^ufdjiebenb, tuorüber ber gute yjiann

\iä) fe^r erfreut jeigte.

S)ie§mal tnar ber 2Jßeg frül)e jurüdgelegt; naä)

einigen Stunben erblidten tüir in einem ru'^igen,

25 nid^t atljutueiten, flachen l^ale, beffen eine felftge

Seite t)on äßetlen be§ flarften 8ee» leitet befpütt fic§
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iDtbeffpiegelte , too'^l unb anftänbig gebaute -Käufer,

um tüel(i)e ein befferer, forgfältig gepflegter SSoben,

bei fonuiger Sage, einiget @artenU)efeu begünftigte.

3n ^a^ §oupt^au§ burd) ben ©avnträgei: eingefü'^xt

unb ^rau ©ufannen t)orgc[teIIt, fül)lte ic^ etlimS gan,] &

6igene§ al§ [ie un§ freunblid^ anfprad^ unb üer[id)erte

:

e§ fei if)X fet)r angenel)m ba§ tnir y^rcitag§ !ämen,

ol§ bem rut)igften Zao^c ber äöodje, ba 3)onnci-ftag§

5lbenb§ bie gefertigte '^Baaxc jum 6ee unb in bie

©tobt gefül)rt tnerbc. 2)em einfaEenben ©ornträger lo

tneld^er fagte: 3)ie bringt tuo^l ^Daniel jeber^eit ^in=

unter! öerfe^te fie: ©elni^, er t)erfiel)t ha§ @efd)öft

fo löblid) unb treu al§ Inenn e§ fein eigenes lüöre. —
Sft hoä) aud) ber Unter|d)icb nidjt gro^, öerfe^te jener;

überna'^m einige 5lufträge öon ber frcunblid^en äßirf^in 15

unb eilte feine ©efc^äftc in ben ©eitentf)älern ju boü^

bringen, berjprac^ in einigen S^agen tnieber 3U !ommen

unb mid^ ab,^u^olen.

Wk Uiar inbeffen gau] lt)unberlic^ gu ^utt)c;

nüd) t)attc gleich bei'm Eintritt eine 5It)nung be- 20

fallen ha^ e§ bie (Srfel^nte fei; bei'm längeren §in=

blid Inor fie c§ inieber uid)t, tonnte e§ nic^t fein,

unb bod) bei'm äßegbliden, ober tnenn fie fid) um=

!el)rte luar fie e§ Jnieber; eben tüie im I^raum för=

innerung unb $p^antafie i§r äßefen gegen einanber 25

treiben.

(Einige Spinnerinnen, bie mit it)rer 3Bod)cnarbeit

gezögert l)atten, bradjten fie nad); bie .^errin, mit
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freunbUrf)ftet ßrma^nung gum ^lei^e, maxttete mit

ifincn, überlief aber, um ficf) mit bem @a[t ju unter=

'galten, ha§ @efd)äft an gltjei ÜJläbc§en, loelc^e fic

@rctd)en unb ßte§d)en nannte, unb lt)el(^e ti^ um

5 befto aufmertfamcr betrachtete al§ iä) auyfoijd^en

iüoEte iüte [ie mit ber ©rf)ilberung be§ @efc^irrfaffer§

olIenfaEö jufammenträfen. £)iefe beiben i^igurcn

mact)ten mid^ gang irre unb gerprten alle ^'^nlic§=

teit 3lt)ifc§en ber ©efuc^ten unb ber §au§frau.

10 5Iber ii^ beobachtete biefe nur befto genauer unb

fic festen mir aUerbing» ha^ mürbigfte, lieben§tiDÜr=

bigfte äßefen bon allen bie iä) auf meiner @ebirg§=

reife erblitfte. <Bd)on \vax iä) öon bem ©ererbe

unterriii^tet genug um mit it)r über ha§ ©efc^äft,

15 tüelc^e§ fie gut öerftanb, mit .«i^enntni^ fprec^en gu

tonnen ; meine einfic^tige 21^eilnal)mc erfreute fie fe(]r,

unb al§ iä) fragte: tno^er fie i'^re S^aumtooIIe be=

. 3iet)e, beren großen S^ranSport über'§ ©ebirg ic^ t)or

einigen Sagen gefe^en; fo erlDiberte fie, ba^ eben

20 bicfer 2ran§port i^r einen anfe^nlici^en SSorrat!^ mit=

gcbrad)t. ®ie Sage i^re§ SBo!^nort§ fei anä) bepalb

fo glüdlic^, toeil hk naä) bem 6ee l^inunterfü()renbe

.f)auptftro^e etiüa nur eine SSiertelftunbe i()re§ Xt)al§

'^inabtüärtg t)orbeigel)e, \vo fie benn cnttoeber in 5per[on,

25 ober burc^ einen i^actor, bie il)r öon Sricft beftimmten

unb abrcffirten SSatten in Empfang neunte; inic benn

bo§ öorgeftcrn au(^ gefc^etjen.

8ie liefe nun bcn neuen greunb in einen großen



230 Sötl'^elm 3]letfter§ aBanbevja'^ve.

luftigen ^cEcr Ijineinfe^cn, lüo bcr Sorratf) aufge^

{)obcn tt)irb, bamtt bie Soitnitüollc ni(^t 311 fet)r qu§=

trodne, am ©elüic^t beiitere unb toeniger gefd^metbig

lücrbe. ®ann fonb ic^ auä) tnaS id§ f(^on im 6tn=

feinen !annte mciftentl)cil§ "^ier üei-fammelt
;

[ie beutete 5

nQc§ unb noc^ Quf bie^ unb jeneS, unb iä) nal)m t)er=

ftänbigen Slnf^eil. i^i^Hfen tüurbc fie [tiHer, qu§

i"^ren ^^^agen !onnt' ic^ errat^en, [ie bermuf^c bafe

ic^ öom ^Qnbtner! fei. £)enn fie fagte, ba bie S5aum=

tüoHe fo eben angelommen , fo ertuarte fie nun Balb i»

einen 6ommi§ ober 2t)ei(ne'^ntcr ber Xrieftcr .^anb=

lung, bex nad) einer !)ef(!)cibenen 3lnftc§t il^re§ 3u=

ftanbeg bie f(^ulbigc @elb|3oft aB'^olen tnerbc; biefe

liege Bereit, für einen jeben U)eld§er fic§ legitintiren

!önnc. 15

(SinigerntQ^en berlegen fnc^te iä) au§3uJt)cic§cn unb

blicftc i^r naä) al§ fie eben einiges anguorbnen burd§'§

3intmer ging
;

fie erfd^ien mir tuie 5peneIo^c unter ben

^IRögben.

©ie !e~§rt jurücf unb mid) bün!t e§ fei tooS @igene§ 20

in i^r öorgegnngen. — ©ie finb benn nid)i bom J?auf=

mannSftanbe ? fagte fie, id) tt)ei§ nidjt iüol^er mir ha^

ä^ertrauen lommt, unb tnie iä) mid) unterfangen mag,

ha^ S'^rige 3U öerlangen; erbringen JüiE id)'§ nid;t,

aber gönnen ©ie mir'§ toie cS 3f)"cn um'y .^erj ift. 25

S)abei fa"^ mic^ ein frembc§ ©efid;t mit fo ganj Be=

fannten erlennenben klugen an, ha'j^ iä) mid) ganj

burc^brungen fü'^tte unb mid) !aum 3U faffcn tnu^te.
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^JDIeine ^niec, mein i^erftanb tüoUtcn mix bcrfagcn,

als man fic glüdltd^eriüeife fel^r eilig abrief, ^d^

!onnte miä) erf)olcn, meinen 23oifa^ [tärfen fo lang

aU möglich an midj 3U polten; benn ca fc^tnebtc mir

6 t)or qI§ Incnn obcrmat^ ein unfelige§ 3>cr§ältni^

mi(^ Bebro^e.

©retc^en, ein gefe|,tey freunbli(^e§ ^inb, fül^rte

mxä) ab, mir bie !ünftlid§en GJetrebc tior3n3eigen
;

fte

if)ai e§ öerftänbig unb ru^ig, i^ fd^rieb, um xi)x

10 ^2(ufmerf)am!ett ju betocifen, tüQ§ fie mir boriagte, in

meine Scfjrcibtafel , h)o e§ no(^ fte^t jum 3cugm§

eine» blo^ medjanifd^en SSerfa'^renö , benn iä) l]aik

gan^ anbere§ im ©inne; e§ lautet folgenberma^en:

„2)er ©intrag öon getretener fotr)ol)l al§ gezogener

15 äßeberei gefdjie^t je nad)bem ha^ ^Jtufter e§ crforbert

mit lüei^em, lofe gebleutem fogenannten 9Jluggen=

garn, mitunter aud^ mit 2^ür!ifd;rotl) gefärbten,

be^gleic^en mit blauen ©arnen, toeldjc ebenfotts 3U

Streifen unb SBlumen üerbraud^t tüerben."

20 „S3ei'm ©dieeren ift hai^ ©etnebe auf äßaljen ge=

tounben, bie einen tif(^fi3rmigen Sialjmen bilben, um

lüeld;cn ^er me!§rere arbeitenbe ^Perfonen fi|en."

Sie§(^en, bie unter ben 6c^cerenben gefeffen, ftcl)t

auf, gefeilt fid^ ju uns, ift gef(^äftig brein ju rcben

25 unb 3ttiar auf eine SBeife, um jene burc^ äßiberfprud^

nur irre ^u machen; unb al§ ic^ ©reichen bcffen un=

geachtet mct)r ?lufmer!fam!eit bctnie», fo fu^r Sie§(^en

um^er um ettüa» ^u ^olen, 3U bringen unb ftreifte
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baBci, of)nc bur(^ bie 6nge be§ 9JQUtn§ genöt^igt ^u

fein, mit i^retn garten ©HeBogen gti^eimal mcrüic^

bebeutenb an meinem 2lrm ^in, tt)el(^e§ mit nicf)t

fonbcriid) gefoHen tüoHte.

2)ie @ute=6(^öne (fie öcrbient überhaupt, '6efon= 5

beiy aBcr al§bann fo ju ^ci§en, iüenn man fic mit

ben Übrigen öerglei(^t) '^olte mid) in ben ©arten ab,

iDO tüir ber IBenbfonne genießen füllten, e'^' fie fi(^

'hinter bo§ ^oI)e ©eBirg bcrfteifte. ©in Sädieln fd^toeBte

nm if)rc Sippen, lüie e§ toot)! erfc^eint Inenn man 10

cttoay @rfrculic§e§ gu fagen ganbcrt; anc^ mir lt)ar

e§ in biefer 35erlcgen!§eit gor lieblich ju ^Jiut^e. 2ßir

gingen neben einanber ^er, iä) getraute mir nid^t i^r

bie §anb 3U reit^en, fo gern i(^'§ get!^an "^ättc; toir

fcEjiencn un§ bcibc bor Sßortcn unb ^c^c" 311 fürdjten, 15

tooburc^ ber glüc£li(^e (}unb nur aHjubalb in'§ (Ge-

meine offenbar toerben Üjnntc. ©ic geigte mir einige

SBlumentiJpfe , tnorin ic^ aufgeleimte S5aumtoollen=

ftauben ertannte. — ©0 nähren unb pflegen iüir bie

für unfer ©cfdjäftc unnü|en ja tuibertoärtigcn 6omen= 20

törner, bie, mit ber S^aumtuoEc, einen fo tnciten äßeg

gu un§ madjen. @§ gefc^ie'^t au§ S)an!bar!eit unb

e§ ift ein eigen Sßergnügen bagjenige Icbenbig gu fe^en,

beffen abgeftorbenc tiefte unfer £)afcin belebt. <Sie

fe^en ^ier ben 3lnfang, bie ^Jlittc ift ^v^ncn betannt, 25

unb ^eute -ilbcnb, lücnn'ö ©lücf gut ift, einen erfreu^

lid)en ^IbfdjluB.

2ßir als ^^abricanten fclbft ober ein g^actor
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Bringen unfic bic SJBoc^e ü6cr eingegangene 233aarc

2)onnerftag 3l6enb§ in ha§ '^Jlaxtiiäji^ unb langen

fo, in ÖeleKfc^aft bon anbcrn bie glci(^ey ©efc^äft

treiben, mit bem früt)e[ten 5JIorgcn am i^^rcitag in

5 ber 6tabt an. ."picr trägt nun ein jeber feine Sßaarc

ju bcn ^lonfteutcn bic im ©rofecn t)anbetn, unb fud}t

fie fo gut aU mijglid) obgufelcn, nimmt aud^ tno^l

ben SSebarf öon rofjcr 33aumtüoIIc aKenfaE§ an

3at)(ung§ftatt.

10 3l6er nic^t allein ben Scborf an ro^en Stoffen

für bie gabrication nebft bem baaren 23erbicnft l)olen

bic 5Jlar!tleutc au» ber ©tabt, fonbcrn fie üerfc^en firf)

auc^ bafelbft mit aKerlei anbern £)ingen 3um S3e=

bürfni^ unb $ßergnügen. 2ßo einer au§ ber ^amilic

i'- in bie Stabt 3u ^Tcarftc gefal)ren, ha finb 6rtüar=

tungcn unb .Sooffnungen unb Sßünfc^e, ja fogar oft

^2lngft unb gurc^t rege. @§ entftet)t ©türm unb @e=

toitter unb man ift beforgt, ha^ ©d§iff ne§mc ©djaben

!

1)k ©elüinnfüd^tigen Darren unb möchten erfaljren iüic

20 ber 33er!auf ber äßaaren ausgefallen unb berechnen

f(^on im öorauö bic ©umme hei reinen ßrtücrbö; bic

^fieugicrigen tüorten auf bic 9ieuigfcitcn au» ber ©tabt,

hk 5pu|liebcnben auf bie ^leibung§ftütfc ober 5[Robc=

fachen bie ber 9{eifenbc ctma mitzubringen ^luftrag §attc;

25 bic £c(fcrn cnblid) unb bcfonbcrg bic .Qinber auf bic

(Sfelüoaren unb tücnn c» aud) nur ©cmmcln mären.

3)ie 5lbfa^rt au§ ber ©tabt ber^ieljt fic§ getoijt^n-

Ixä) bi§ gegen Slbenb, bann belebt fic^ ber ©cc all=
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möfilid^ unb bic Scfjiffe gleiten fcgelnb, ober buic^

bie ^raft bei- Ütuber getrieben, iiBer feine ^lää)t I)in;

iebe§ bemüt)t jic^ bem anbern äuüor^ufommen ; unb bie

benen c§ gelingt t)erf)i3l)nen tüot)l fctiergenb bic h3elii;e

^urücf 3U Bleiben fi(^ genötl)igt fcl)en. 5

©y i[t ein erfreulicl)e§ fcl)öne§ 6(^Qufpiel um bie

ga'^rt Quf bem See, tüenn ber ©piegel beffelben mit

ben anliegcnben ©ebirgen bom 3lbenbrot!^ erleuchtet

fid) tüorm unb attmä^licl) tiefer unb tiefer fc^attirt, bie

6ternc fid)tbar luerben, bie 5lbenbbetgloc!en fidj !§örcn 10

loffen, in ben !Börfern am Ufer \iä) Sidjter ent^ünben,

im äßaffer iDiberfc^einenb , bann ber ^lonh aufgebt

unb feinen Schimmer über bie !aum betoegte ^löc^e

ftreut. S)a» reid^e ©elönbe fliegt borüber, Dorf um

2)orf, ©e'^öft naä) @e"^öft bleiben ^urüd, enblicfj in 15

bic ^äljc ber -S^eimat^ gefommen )t)irb in ein §orn

gefto^cn unb fogtcid§ ficljt man im SSerg I)ier unb

bort Siebter erfd^cinen, bie fi(^ nacf) bem Ufer ^erab

beiuegen, ein jebeg §ou§ ba§ einen 5lngel)i3rigcn im

©d)iffe l)at fenbet jemanben um ba§ (Scpäd tragen 20

5U !^elfen.

äÖir liegen pljcr hinauf, aber icbe§ öon un§ l)at

oft genug biefe ga^rt mitbcftanben, unb h3a§ ba^ @e=

fdjäft betrifft fo finb tüir aüc öon gleichem ^ntereffe.

2ä) l)atte iijx mit äJerlnunbernng ^ugcl^ört, iüic 25

gut unb fd)ön fie ba§ allcy fprad; unb lonntc mid)

ber offenen S?emer!ung nic^t entl^altcn: toic fie in

bicfer raupen ö)cgcnb, M einem fo mcdjanifdjen
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©cfc^äft, 3U foldjct Silbiing ^oBe öelongen lönncn?

©IC öerfc^te, mit einem aÖerlicBften, beinahe fc^Ql!=

:^aften ßäc^eln t)or [ic^ l^tnfe^enb: ^rf) Bin in einer

fc^öncrn unb frennblidjern ©egenb geboren, tt)o t)or=

5 3ügli(^e ÜJknfc^en l^crrfdjcn unb "^oufen, unb ob id)

gleid) aU J^inb mic^ ti^ilb unb unbönbig erluie§, fo

)t)ar bod) ber 6inf(u§ gciftreidjer S5efi|er auf it^xt

Umgebung unbcrtennbar. 2)ie größte Sßirfung jebod^

auf ein junge» äßefen t^at eine fromme @r5ie()ung,

10 bie ein geh)iffe§ (Sefü^I be§ 9^e(^tlic§cn unb Bä)\ä=

liefen, üU öon ^IKgegcntüort göttlicher Siebe getragen,

in mir entmidette. SSir tüanberten qu§, fu^r fic

fort — ha§, feine Sätteln öerlie§ i^ren 5)lunb, eine

unterbrüdte X^räne füüte bQ§ 5luge — toir toanberten

15 toeit, ineit, don einer @egenb 3ur anbern, burd) fromme

Fingerzeige unb 6mpfct)lungen geleitet; enblid) ge=

langten tüir ^ierl)er , in bicfe ^ijt^ft tf)ätige ©egenb

;

ha^ §au§ tüorin 6ie mi(^ finben lüar öon gleid§=

gefinnten 5Jlenf(^en betuo^nt, man nal)m un» treulid)

20 auf, mein Sßater fprac^ biefelbe Bpxaä)c, in bemfclbcn

Sinn, tüir fc^ienen balb ^ur f^amilie ju geljören.

3n allen §au§= unb §anbtüer!ögefi^äften griff id)

tüi^tig ein, unb aEe§ über )r)elc§e§ 6ie mic^ nun ge=

bieten feigen fja'bc iä) ftufentüeife gelernt, geübt unb

25 öoEbradjt. ®er ©o^n be§ .^aufe§, tnenig Sa'^re älter

al§ ic^, triol)lgebaut unb iä)'6n Hon 5tntli|, getuann

mid) lieb unb machte mid) ,]u feiner SSertrauten. 6r

tüar öon tüchtiger unb 3ugteidj feiner 5latur; bie
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^römmiö!cit , tüie [ie im §aufe geübt iüuibc, fanb

Bei it)m feinen Eingang, [ic genügte i^m nictjt, er

tag t)eimli(^ Söüd^er, bie er fid^ in ber 6tabt ju t)er=

fct)Qffen tüu^te, t)on ber 3lrt bie bem ©eift eine Qt(=

gemeinere freiere 9ii(^tung geben, unb ha er Bei mir 5

gtei(j()en ^^rieb, gleiches ^iatnreH t)ermer!te, fo Inor er

bemü'^t na^ unb naä) mir ba§ienige mitgut^eilen,

toag it)n fo innig befc^äftigte. (Snblic^ ha i^ in

aEe§ einging, ^ielt er ni(^t länger ^urüif mir fein

ganzes @e^eimni§ ju erijffnen, unb tüix toaren h3ir!= 10

lirf) ein gang tüunberli(f)e§ "^aax, melc^e§ auf ein=

famen Spaziergängen fic^ nur bon folc^en @runb=

fä|en unterl^ielt toelc^e beu ^IRenf(^en felbftftänbig

ma(^eu, unb beffen hja^r'^afteS 9leigung§öer^öltni§

nur barin ju befte'^en fi^ien, einanber tücd^felfeitig in 15

foIc[}en ©efinnungen gu beftärfen, tt)obur(^ bie 5Jlenfc§en

fonft t)on einanber ööEig entfernt Inerben.

Ob iä) gleid) fie ni(^t fdjarf anfa'^, fonbern nur

üon ,3cit 3U ^dt tüie gufäEig aufblitzte, bemerlt' iä)

boc^ mit SSerluunberung unb 3lnt^eil, ha^ i^re ©efic^tS^ 20

güge burc^auS beu ©inn i^rcr 2ßorte zugleich au§=

brückten, dlaä) einem augenblicflictjen ©tillfdjtüeigen

erljeiterte fic§ il)r ©efid^t: ^ä) mu^, fagte fie, auf

3f)rc Hauptfrage ein S9e!enntni§ tl)un, bamit 6ic

meine 2öol)lrebenl)eit, bie mnndjmal nid)t gang natür= 25

lic^ fdjeinen mödjte, fid) beffcr cr!lären !önncn.

Scibcr mußten luir beibe un§ bor beu Übrigen

öerftellen, unb ob U)ir gleich un§ fel)r büteten uid^t
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3U lügen unb im groBen Sinne falfc§ 3U fein, jo

lünren tuir ey bo(^ im jortcrn, inbem tüir ben t)iet=

6efu(^tcn S5rübcr= unb ©(^tüefteröerfommlungen nic^t

beijutoo^nen nirgcnb§ ©ntfc^ulbigung finben fonnten.

5 äßeil lüir oöer hahn gnr mand)ey gegen unfere Über-

zeugung ^ören mußten, fo lic^ er miä) fe^r balh hc=

greifen unb einfef)en, baf3 ni(i)t alle§ öom freien ^er^en

ge^e, fonbern ha% öiel äßort!ram, SSilber, (55Iei(f)=

niffe, t]er!ömm(idje ^tebenSarten unb mieberfpit nn=

lü füngenbe Reiten fi*^ immerfort tüie um eine gemein=

fnme 2{(^fe f)crumbrct)ten. '^ä) mer!te nun 6effer

auf unb malzte mir bie 6pra(^e fo 3U eigen ha"^ id)

aEenfaK» eine 9iebe fo gut aly irgenb ein 33orfte!)er

ptte galten InoEen. Grft ergö^te ber ©ute fic§ baron,

15 enblic^ bei'm Ü6erbru^ toarb er ungcbulbig, hü% i(^

i§n 3U befc^toic^tigen ben entgegengefe^ten äßeg ein-

f(^(ug, i()m nur befto aufmerffamer jutjörte, it)m feinen

^er^lii^ treuen Sßortrag lt)ot)l aä)i läge fpäter menig-

fteng mit onnä^ernber f^reiljeit unb nic^t gan^ un=

20 n^ntid]em geiftigcn SBefen 3U mieber^olen tüu^te.

60 iDUc§§ unfer ä^erljältni^ 3um innigftcn 33anbe

unb eine !iieibenf(^aft 3U irgenb einem äßa^ren, ©uten,

fo tüie 3u möglid^er ?lu§ü6uug beffetben "max eigent=

Ii(^ tüQg un§ bereinigte.

25 ;3n^cm ic^ nun bebenfe Ina? ©ie öeranla^t f)nben

mag 3U einer foli^en ßr3ät)lung mi(^ 3U beiücgen, fo

tvax e§ meine lebfiafte Söefd)rei6ung tiom glüdücf)

öoEbrad^ten ^DJiarfttage. ^ermunbern Sie fid) bQr=
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Über ntrf)t; benn gerabe tnor e§ eine fiof)c '^erjUdje

35etrnd)tnng ^olber unb erhabener ^iaturfccncn, tDa§

mi(^ unb meinen Bräutigam in ru'^igen unb ge)c^ätt=

lofen ©tunbcn am f(!)ön[ten unterhielt. 2reff(id^e

öQterlänbi[(|e ^jic^ter flotten ba§ ©efü^l in un§ er- &

regt unb genarrt, ^aUerS 5l(pen, ©e^nery ^btjtten,

steift» g^rü^üng tDurben oft öon unö tr)ieberl)olt,

unb \mx betrachteten bie uny umgebenbe !^errlid^e

SSelt balb Don i^rer anmutt)igen, batb bon i^rer

erhabenen 6eite. lo

dloä) gern erinnere irf) mic^ tüie Jüir beibe, f(^arf=

unb tüeitfi(^tig , un§ um bie 2i)ette unb oft ^aftig

auf bie bebeutenben (5'rfc()einungen ber ©rbe unb be§

§immel§ aufmerffam ju mod^en fuc^ten, einanber

öor^neilen unb jn überbieten tracfjtcten. ©ie§ tnor is

bie f(^önftc @rf)olung, nic^t nur t)om täglirfjcn (i5e=

f^äft, fonbern anä) Don jenen ernften @efprä(^en, bie

un§ oft nur ju tief in unfer eigene» ^i^nere t)er=

fentten, unb un» bort 3U beunruhigen bro^ten.

3n biefen S^agen !ef)rte ein Üieifenber bei unS ein, 20

inafirfrfjeinlitf; unter geborgtem Flamen, tnir bringen

nid)t iueiter in ii}n, ha er foglcidj burcf) fein 3i>efen

un§ S^ertrauen einflößt, ha er fic§ im ©anjen ^M)^i

fittlid; benimmt
, fo tt)ie anftönbig aufmerffam in

unfern SBerfammlungen. $öon meinem ^reunb in ben 25

©ebirgen um()ergcfü()rt jeigt er fi(^ ernft, einfid^tig

unb fenntnifireid;. %nä) iä) gefeEe midj ,]u if)ren

fittlidjen Untert)altungen, tuo oUe» nadj unb nac^ 3ur
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Bpxaä)^ !ommt tüa§ einem inncrn ^J^enfc^en bebeiitenb

tuerbcn fanii; ha bemerft er bcnn gar 6a(b in unferer

S)en!tüeifc in 5(b|"id)t auf bie cjöttlii^en 2)inge ettt)a§

©cf)tüan!enbe§. '^k religiöfen ^^lusbrütfe tüaren im§

5 tviöiat getüorben, bei; ßern, ben fte enthalten foüten,

tüax un§ entfallen, ^a lie^ er un» bie (Sefal)v unfre?

^uftanbey bemerfen, tüie 6eben!(ic^ bieGntfernung öom

ilbertieferten fein muffe, an luelc^ey öon ^ugenb auf

ftc^ foöiel angefc^loffen, fie fei {)öc^ft gefä^rüc^ bei ber

1" Unöodftänbigfeit 6efonbev§ beä eignen Innern. ^rei=

lief) eine täglid) unb ftünb(id) burc^gefüfjite 5ri)mmig=^

feit lüerbe ,]ute|t nur Bcitfertreib unb tnirfe Jüie eine

%xt bon 5]ßolicei auf ben äußeren ^^Inftanb aber iticfit

me^r auf hm tiefen Sinn ; ba^ ein3ige ^Jlittet bagegen

1^ fei au§ eigener 33ruft fitt(icfj gteicfjgeltenbe, gleic§lx)ir!=

fame, gleic^6eru()igenbe öefinnungen fjeröor^urufen.

S)ie Gltern t)atten iinfre S^erbinbung ftiilfc^tüei=

genb öorau§gefe^t unb id) \vci% nic^t toie e» gef(^a§,

bie ©egentüart be-S neuen ^reunbe» befdjleutiigte bie

20 5>er(o6ung, e§ fd^ien fein SlJunf^ biefe ^eftätigung

unfrc§ @tüd§ in bem ftitten Greife ^u feiern, ba er

benn auc^ mit anhören mu^tc, \vk ber äJorfte^er bie

(Gelegenheit ergriff un§ an ben SSifcfjof bon Saobicea

unb an bie gro^e ©efa^r ber Sau^eit bie man uuy

25 iDoüte angemerft f)aben ^^u erinnern. 2Öir befprac^en

uorf} einigemal biefe ©egcnftänbe unb er üeB unS ein

hierauf be^üglic^eg Statt ]urüct, metdjes ic^ oft in

ber lyotge inieber an3ufe^en Urfac^e fanb.
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(Sr jd;ieb nunmehr unb e§ "max qI§ tüenn mit

i§m aEe guten ©cifter gelnidjen toären. S)ie S5e=

mer!ung tft ntc^t neu tüte btc (Srfct)cinung etne§ t)or=

3Ügli(^en ^Jtenfc^en in irgenb einem 6ir!el 6po(^e

meldet unb Bei feinem ©(Reiben eine Sütfe fid) jeigt, &

in bie fidj öfter» ein zufälliges Unheil t)ineinbrängt.

Unb nun laffen Sie mi(^ einen Schleier über ha§

9lädjftfolgenbe hjerfen; burc§ einen ^ufall U)arb meines

SSerlobten foftbareg ßeben, feine l^errtid^e ©eftalt pVö^=

lic^ jerftört; er tDcnbete ftanbt)aft feine legten Stunben lo

ba^u an fid) ntit mir S^roftlofcn öerbunben ]u fe()en

unb mir bie 9te(j§te an feinem 6r6t!^eil ^u fiebern.

2Öay aber biefen 3^aII ben Altern um fo fc^merjlic^er

madjte, inar, ha'^ fic Curj tiorf)er eine 2^oc^ter t)er=

loren t)atten unb fic^ nun, im eigentlid)en 6inne, t)er= 15

tüaif't fa^en, iöorüber if)r jarteS ©emütf) bergeftalt an=

gegriffen tüurbe, ba^ fie i^r ßeben nid)t lange frifteten.

©ie gingen hen lieben S^rigen balb nac^ unb mi(^

ereilte nod§ ein anbereS Unzeit, ha% mein 23ater, öom

Schlag gerührt, ^tnar no(^ finnlidje .(^enntni^ öon 2«

ber SBelt, aber treber geiftige nod) törperlit^c S^ätig=

!eit gegen biefelbe bel)olten t)at. Unb fo beburfte idj

benn freilidj in ber größten 9iotl) unb -ilbfonberung

jener ©elbftftänbigfeit , in ber id) mid), glüdlidje

SSerbinbung unb fro()e§ ^Jlitleben l)offenb, früb^eitig 25

geübt unb nodj bor turpem burc^ bie rein betebenben

äUovte be§ getjcimnifeüollen S)iird)reifenben rcdjt eigcnt=

lieb geftör!t I)atte.



©ritte? fBüä). S)Teiäc^nte§ Kapitel. 241

2jo(^ barf \ä) md)t imban!6ar fein, ha mir in

biefem ^uftonb nocfj ein tüdjtigei; ©e^ülfe Qcbliebcn

ift, ber a(§ i^octor atteg bo§ beforgt, trag in folc^en

©efc^äften aU ^]üd)i männlicher X^ätigleit erfc^eint.

5 ^^ommt er ^ent 5l6enb Qn§ ber 6tabt jnrücf, nnb

©ie ()a6en i^n !ennen gelernt, fo erfahren Sie mein

h)unber6are§ 3]er^ältni^ 3U i^m.

3rf) ^atte manches bajtüiic^en gefpro(^en nnb burd^

beifälligen öertrantic^en 5Int(]eil it)r öerj immer mef)r

10 anf^nfc^üeBcn nnb if)re 9tebe im glu§ an erl)alten

getracf)tet. 3^^) ^ermieb nid)t baSjenige gan^ naf)e jn

berüljren Inag nod) nicl)t ööllig an§gefprod)en mar;

anc^ [ie rüdte immer nä()er ^n, nnb tnir tDaren fo

tont ba^ Bei ber geringften JBcranlaffnng ha?-' offen=

15 Bare ®ef)eimni^ in'S Sßort getreten iDäre.

©ie ftanb auf nnb fagte: ßaffen 6ie un§ 3nm

SSoter ge^en! ©ie eilte öoron» nnb iä) folgte i^r lang^

fam; id} fc^üttelte bcn ^opf über bie trnnberfame

ßage in ber ic^ mi(^ befonb. ©ie lie^ mid) in eine

20 t)intere, fe^r reinliche ©tnbe treten, tno ber gnte 'Jllte

unbetüegüd) im ©effel fa^. 6r ^atte fic^ iDenig t)er=

änbert. ^ä) ging auf if)n ^n, er fal) mi($ erft ftorr,

bann mit lebhafteren ^ugen an; feine 3üge er=

^eiterten fic^, er öerfudjtc bie !Gippen 3u beinegen,

25 nnb al» ic^ bie §anb ^inreic^te feine rnf)enbe jn

faffen, ergriff er bie meine Don felbft, brüdte fie nnb

fprang auf, bie ?trme gegen mi(^ anSftredenb. D

öiott! rief er, ber ;3un!er Senarbo! er ift'§, er ift e§

©octöcä aCcrfe. 25. 53b. l. Slbtl). 16
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jelBft! ^ä) lonnte mic^ nid^t entl)Qlten i^n an mein

§ei;3 3n fc^Uc^en; ex fan! in ben Stu^^l 3urü(f, bie

2^oc^ter eilte ^inju i^m Beijufte^en; ani^ fie tief:

er ift'§! 6ie finb e§, Senarbo!

3)ie jüngere 5^tc§te tüar ^erbeigetonimcn, fie führten 5

ben Sßoter, ber auf einmal tüieber Qcl)en fonnte, ber

Kammer p, nnb gegen mic§ getüenbet fpracfj er gan^

beutlid): 2iHc glü(fli(^, glücElicf)! balb fe^en tüit un§

miebcr!

3(^ [tanb, bor mi(^ t)infc[)anenb nnb benfenb, 10

^Jhriedjen fam jurüd nnb tcid^te mir ein SSlatt mit

bem 25ermelben, e§ fei baffclbigc, tüoöon gefl^roc^en.

^ä) er!annte fogleic^ 2Öir^elm§ ^anbfdjrift, fo mie

öor^in feine 5Perfon an» ber SSefdjreibnng mir entgegen

getreten tüor; mani^erlei frembe ©efic^ter fc^toärmten ir.

nm mi(^ l)er, c§ tnar eine eigene .Setüegnng im 23or=

^aufe. Unb bann ift e§ ein tüiberlr>ärtige§ @efül)l,

au§ bem 6nt^ufia§mny einer reinen äßieberer!ennung,

any ber Überjengung banlboren erinnernd, ber 5ln=

crfennnng einer U)unberBaren SeBen§folge nnb tüaS 20

aücy SßarmeS nnb 6(i)öne§ baBei in nn§ entinidelt

juerben mag, anf einmal ^n ber fdjroffen äöir!li(^-

feit einer jerftreuten ^(ltägli(^leit ^urndgefü^rt ju

tnerben.

5Die^mal tnor ber i^reitag ^Ibenb Ü16er'^an)3t nid^t 25

fo ()citcr nnb Inftig tnie er fonft tiiol)l fein mod)te;

ber lyactor mar nid)t mit bem ^JJiarftfdjiff au§ ber

6tabt 3uriidgefet)rt, er melbete nur in einem SSriefe,
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ha% üju. @cfd;äftc erft morgen ober übermorgen 3urüd£=

ge'^en liefen; er iüerbe mit anberer @elegent)eit fommen,

anä) oUe» SSefteHte unb Sßcrfprodjcne mitbringen. S)ie

5Jiad)Barn tüelc^e, jung unb alt, in Srtoartung h)ie ge=

5 lrö^nlid§ äufommenge!ommen luoren , machten t)er=

briefelid^e ©efid^ter, ßie§c^cn befonbery, bie i()m ent=

gegen gegangen toor, fc^ien fe^r übler Saune.

^ä) '^otte mid§ in mein ^immer geflüd^tet, ha^

Sßlatt in bcr §anb Ijaltcnb of)ne hinein ju fe^en,

10 benn eS ^atte mir fd§on ^cimlidjen 3]erbru§ gemacht

au§ jener (Sr3ä{)Iung ju öerne^men, ha'^ äöiltjclm bie

SSerbinbung befc^leunigt i)abt. lue greunbe finb fo,

alle finb S)ipIomaten; [tatt unfer 23ertrauen rebtic^

3n erlüibcrn folgen fie itjren 5Inft(^ten, burdjfreuäen

15 unfre äi^ünf(^e unb mißleiten unfer 6(^i(ffal! 6o

rief id) ou§, bodj fam id) balb öon meiner Unge=

red^tigfeit 3urüd, gab bem ^reunbe 9tec§t, befonber§

hk je^ige Stellung beben!enb, unb entf)ielt mid} nic^t

meitcr ba§ ^olgenbe ^u lefen.

20 ;3eber ^enfd§ finbet fid) öon ben früf)ften Wo=

menten feine§ Sebeuy an, erft unbetüu^t, bann ^alb,

enblid^ gan3 belou^t, immerfort bebingt, begrän^t

in feiner ©tcEung. SBeil aber niemanb !ß)X)eä unb

3ie( feincy S)afein§ lennt, t)ielmel)r bay (Se^eim-

2s ni§ beffelben t)on ^ödjfter §anb oerborgen n^irb, fo

taftet er nur, greift ]u, lä^t fahren, ftel)t ftiüe, be=

megt fid), ^aubert unb übereilt fic^, unb auf mie
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mandjerlei 2i)e{fe benn oUe Si^^'t^ümer entfte!§en, bie

unä UerliDtnen.

«Sogar ber S3efonnen[te i[t im tiiglid^en äßeltlebeti

genötf)igt, tlug für ben ''ilugenblitf ^u fein imb gelangt

be^lDcgen im ?tEgemeinen ju feiner .^lart)eit. 6etten

tüeife er fieser, toofjin er ficf) in ber ^olge 3U inenben

unb tüa§ er eigentlid^ 3U t^un unb ju laffen i)ahe.

@Iü(fli(^ertt)eife finb alle bicfe nnb nodj l)nnbert

onbere it)unberfame i^ragen burc^ euren unauf^altfam

tl)ötigen SebenSgang Beanttnortet. ga^rt fort in 10

unmittelborer ^eac^tnng ber ^4-^fIic§t be» Sage§ unb

:prüft babei bk 9teinl)eit eure§ ^er^eng unb bie 6i(^er=

^eit eures! (Seifte». ^IBenn i^r fobann in freier ©tunbe

aufatf)met unb eudfj 3U erljeben SKium finbet, fo ge=

U)iunt it)r aud^ getni^ eine richtige Stellung gegen ba^ 15

(Srl)obene, bem it)ir un§ auf jebe äßeife t)eret)renb !^in=

zugeben, jebeg ©reigni^ mit (ä^rfurc^t 3U betrad^ten

unb eine ^ö^ere Seitung barin ju erfennen ^aben.

Sonnabenb ben 20,

Sertieft in ©ebanlen, auf bereu h.ninberli(^en ^xx= 20

gongen micf) eine fül)lenbe Seele t()eilnef)menb gern

begleiten Uiirb, lüar iä) mit XageSaubrndj am See

auf unb ab fpa^iert; bie §au§frnu id) fül)Ue mi(^

fc()r aufrieben, fie nid;t aly äBitloe beuten ju bürfen —
jeigte fid} crUiünfd)t erft am <^enfter, bonn an ber 25
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%i)üxt; fie er3ät)lte mix: ber SSater ^aBe gut qc=

fc^tofen, fei f)eiter oufgctnac^t unb ^a6e mit bcut=

lid^en 2Borten erijffnet, ha^ er im Sette bleiben, micf)

Ijcute nid^t, morgen ober erft naä) bem ©otteSbienftc

5 ju fe^en h)ün[(^e, Ido er fid§ getoi^ re(^t geftörft

füllen toerbe. Sie fagte mir barauf, ha% fie miä)

t)mk öiel toerbe allein laffen; e§ fei für fie ein feljr

befc^äftigter 2ag, tarn l^erunter unb gab mir 9ted§cn=

fd^aft boöon.

10 ^ä) f)'öxk it}X 5u, nur um fie ju "^ören, babei

überzeugt' iä) mi(^, ha'^ fie öon ber 6acf)e bur(f)=

brungen, baüon aU einer !^er!ömmli(^en 5pflid)t an=

gebogen unb mit Sßillen befd)äftigt fcf)ien. ©ie fut)r

fort: 6§ ift getüö^nlid§ unb eingerichtet, ha% bü» ©c=

15 triebe gegen bü§ (Snbc ber Sßoc^e fertig fei unb am

Sonnabenb ^hc^mittog ju bem 23crlags^errn getragen

inerbc, ber foI(^e§ bur(^fie()t, mi^t unb Inägt, um 3u

crforfc^en, ob bie 5(rbeit orbentlic^ unb fetjlerfrei,

auc^ ob i§m an @elt)ic^t unb 5Jlafe ba^ @e:§örigc

20 eingeliefert toorben, unb tüenn allcy rii^tig bcfunbcn

ift, fobann ben berabrcbeten äßcberloljn ^a^^lt. ©einer=

feit§ ift nun er bemü()t ha^ geh^ebte <Binä bon aüen

cttoa an^ängenben f^äben unb knoten ju reinigen,

fol(i^e§ auf'§ gierlid^ftc gu legen, bie fc^önfte fel)ler=

25 frcifte Seite oben 0or'§ 5luge ^u bringen unb fo hk

äßaare l)öc§ft anne^mlitf) ju madjen.

^nbeffen famen au§ bem (^ebirg öiele Söeberinnen,

i^re äßaare in'§ §au§ tragenb, toorunter iä) auä) bie
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cvBU(ftc tücldjc unfern (Sjcfdjlnfaffci; Bcfc^äftiötc. ©ic

bonltc mir ö^^ UcBIidj für ha^ ^urüdöclQffcne @c-

fdjcn! imb erjä^lte mit 5Inmut^ : S)er §err (5)cf(^irr=

fäffet fei Bei i^nen, arbeite '^eute an i^rem leer=

ftcl)enbcn äßefierftu'^l unb i)abc i^r Bei'm SlBfd^icb &

uerfidjcrt: tua§ er an i:^m tt)ne foüe ^ron ©ufannc

gleid; bcr Arbeit anfc^en. S)arouf ging fic, luie bie

Übriöcn, in'ö §an§ unb id) lonntc mi(!^ nic^t ent=

tialten bie lieBc äBirt^in gu fragen: Um§ §immcl§=

tüiUen ! tüie tommen ©ie 3U bcm luunbcrli(5^en Flamen *? 10

— 6» ift, t)erfe|te fic, bcr brittc ben man mir auf=

Bürbet; iä) lie^ c§ gerne ju, tneil meine 6(^tr)ieger=

eitern e§ tüünf(!§ten , benn e§ tnar ber 9lame i'^rer

bcrftorBcncn Sod^ter, an bcrcn ©teEe fie mid^ ein=

treten liefen, unb ber 9iame Bleibt bo(^ immer ber 15

fc^önfte leBenbigfte ©tcKöertrctcr bcr ^perfon. 3)ar=

auf öcrfetUe id): @in öierter ift fdjon gefunben, id)

lt)ürbe Sie @(^öne=@ute nennen, infofern e§ üon mir

aB^inge. ©ie mad)te eine gar licBlid^ bemüf^ige 35er=

Beugung unb Inn^te i^r ßnt^üden üBer bie ©enefung 20

ht^j $ßaterö, mit ber i^^'cwbc mid) tnieber 3U fe:^en fo

äu berBinbcn unb gu fteigern, ha^ id) in meinem

SeBcn nid)t§ 6(^meid)ell)aftcre§ unb ©rfreulid)ere§

glauBte gel)ört unb gcfül)lt ^n l)aBen.

S)ie 6d^ijne=@ute, boppclt unb breifai^ in'§ |)au§ 25

gurüd gerufen, üBergaB mid) einem öerftänbtgen unter=

rid)teten ^ianne, bcr mir bie ^Fcerttnürbigteiten be§

©eBirgS geigen foUte. äÖir gingen jnfammen, Bei
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fi^önftcm Söcttcr, bur(^ retdj aBtocc^fclnbe ©cgcnbcn.

3ll6ci: man üBev^cugt fid§ iüol^l ba§ tüeber -^el» noi^

Sßalb, nod) Söafferftur^ , noc§ lüeniger ^Jlü^len unb

8(f)nücbeti)ei![tatt
, fogar !ünftüc^ genug in §0(5

5 orbcitenbe ^^^omtltcn ntc^t mir irgenb eine 5tufmci-![am=

!cit abgehjinnen fonntcn. ^nbeffen tüar bcr 2ÖQnbcr=

gang für ben ganjen 5Eag angelegt, ber SSote trug ein

feine§ ^rü^ftütf im Ü^ön^el, gu 5}^ittag fanben tüir

ein gutes ßffen im ^e(^enl}au[e cineS SSergtuerfS, lüo

10 niemanb retfjt au§ mir !lug tüerben !onnte, inbem

tücf)tigen 5Dlcnf(^en ni(^t§ teibiger üorfommt al§ ein

leeres, 2^^eilna!f)me !§euc§elnbe§ Unt^^eilne'^men.

5lm Jücnigften aber Begriff mid^ ber SSotc, an

tnclc^en eigentlid; ber ©arnträger mid) getüiefcn l)atte,

15 mit großem SoB meiner fi^önen tedjnifdjen J^enntniffc

unb be§ befonberen ^ntcreffeS an fold^cn £)ingen.

5luc^ öon meinem öicicn 5luffc^reiben unb SSemcrtcn

'^attc jener gute 5Jiann crgä^lt, tnorauf fi(^ benn

ber SÖcrggeno^ glei(^faE§ eingerichtet ^aik. Sauge

20 tnartetc mein ^Begleiter, ha^ iä) meine 6d;reibtafcl

l}ert)orI)olen follte, nac^ it)eld§cr er benn aud) cnblid),

einigermaßen ungebulbig, fragte.

©onntag ben 21.

Mittag !am beinaljc '^erbei, e'^' idj bie ^reunbin

25 micber anfidjtig Inerben tonnte. Xer .s^ouögotte»bienft,

bd beut fie midj nid)t gcgcntnärtig münf(^te, "max xn=

bcffen getjalten; ber Sßater !§atte bemfelben bcigctuotjut
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unb, bic crBauItd)[ten SBorte bcutlii^ unb bcrnc()mtt(^

fprcdjcnb, aEe ^Äntüefenben unb fte felBft Bi§ 311 bcn

^^er^Uc^ften 2:^tQnen gerührt. ß§ tuaten, fügte fic,

Belannte Sprüche, 9teimc, 3lu§bxü(fe unb äßcnbungcn,

bic id^ Ijunbcrtmal ge'^ört unb al§ an fjo'^Icn klängen 5

mid) geärgert tiatte; bie§mal floffen fte aBet fo I)er5=

Itc^ aufammcngefc^molaen, rutiig glü'^enb, öon ^djlaäcn

rein, tnie töir boS ertneid^te 5)ZetalI in ber 9tinne I)in=

fliegen fe^en. 6§ h)ar mir angft unb Bange er möchte

fic^ in bicfen ©rgie^ungen aufge^rcn, iebod) lief} er 10

fid) gan5 munter an SSette füljren ; er moEte, fagte er,

fid; fammeln unb htn ©oft, foBalb er ßraft genug

fü'^le, äu ftd) rufen laffen.

9Iqc§ S^ifdje luarb nnfer ©efpräc^ IcB^after unb

bertraulidjcr, aBcr eBen be^t)alB fonnte id) mel)r em= 15

pfinben unb Bemcrlen ba§ fic ettöQg ^urüd^ielt, bo^

fie mit Beunru^igenben ©ebanlen !äm|)fte, tüic e§ i^r

aud) nic^t gan5 gelang xi)x ©efid^t 3U ert)eitern. dlaä)=

bcm id) I)in unb l)er t)erfud)t fic gur Sprache ju

Bringen, fo gcftonb idj anfrid)tig, ha% id) if)r eine 20

getüiffc ©d)tucrmut^, einen -^Uübrud öon 6orge an=

3ufet)en glauBte, feien e§ t}äu§lid}e ober §anbel§=

bebrängniffc, fic foEe fid; mir eröffnen; id^ tüäre

reic§ genug eine alte 6d)ulb il)r auf iebe äßeifc oB=

antragen. 25

6ic berneinte läd)clnb, ha% hu% ber ^aE fei. ^ä)

IjaBc, ful)r fie fort, toie 6ic juerft Ijcrcintratcn einen

öon benen §erren 3U fel)cn gcglauBt bic mir in 2rieft
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ßxxbit niQc!;cn, unb iüar mit mir felbft lüo()l 3ufriebcn

qI§ id^ mein @clb öomt^ig iüu^te, man modjte bic

ganje ©umme ober einen 2!^eil üerlongen. 2öa§ mid)

aber brüdt i[t bo(^ eine |)QnbeI§forgc, (eiber ni(^t für

5 bcn 3(ugcn6Iitf, nein! für alle 3u!unft. 2)q§ ü6cr=

I)anb nc^mcnbe ^Jiafc^inenmefen quält unb ängftigt

mid^, e§ lDäl3t fi(^ ^eron tnie ein ©eioitter, langfam,

langfam; oBer e§ ^at feine 9ti(^tung genommen, e§

toirb kommen unb treffen. ©d§on mein ©atte iüor

10 üon bicfem traurigen G)cfüf)t burc^brungen. 5Jtan

ben!t baran, man fprit^t boOon, unb tneber 2)cn!crt

no(^ 'Stehen fann §ülfc Bringen. Unb tuer möchte

fi(^ folc^e 6c§rc(fniffe gern üergegentnärtigcn ! S)en!en

©ie bü§ öicle Siedler fid^ burd)'§ @e6irg fc^Ungcn,

15 tüie ha^ tüoburd) 6ic l)eraB!amen, no(^ fd^tneBt

31}nen ha^ §üBfd^e frof)c ßcBcn öor bog 6ic biefe

S^age f)cr bort gefe()en, lüobon 3§i^ett bie gepu|te

^lenge QÜfcit» anbringenb gcftern bQ§ erfreulidjftc

3eugni^ goB; beulen 6ie toie ba^ nod§ unb nad)

20 3ufammenfin!en, aBfterBcn, bic Öbe, burc§ 3öl)r=

t)unberte BelcBt unb BcOöltcrt, tüiebcr in i^rc uralte

(Siufomfeit gurücffallcu tücrbe.

§ier BleiBt nur ein bo^pclter 2Beg, einer fo traurig

toie ber anbere ; enttnebcr felBft ha§> 9ieue ju ergreifen

25 unb ba^ S^erberBen ^u Befc^lcunigen, ober auf^uBred^cn,

bic iBcftcn unb äßürbigftcn mit fidj fort ^u gießen unb

ein günftigcrcy 6ct)ic£fal jenfeit» bcr ^JJleere ju furfjen.

6in§ iüie ha§ anbere ^at fein Sebenfen, aber lüer tiitft
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un§ bic @rünhe oblüägcn, bie un§ Bcftimmcu [oücii'?

^ä) luci^ red)t gut ha^ man in bei* 5JiQ^e mit bcm

©ebanfen umgel^t felBft ^Jtafd^inen gu errichten unb

bie ^lia^rung bcr ÜJlenge an fi(^ gu reiben, ^dj !ann

tiicmanben öcrbcnfen, ha% er ftd§ für feinen eigenen 5

5Jtäd}|ten l]ä(t ; ober iä) !äme mir üerödjtlid) üor, foHt'

ic^ bicfe guten 5J^enfc^en plünbcrn unb fic 3ulc|t arm

unb !^ülflo§ luanbern feigen ; unb iranbern muffen fic

früt) ober fpat. ©ie Ql)nen, fic iniffen, fie fagen e§,

unb niemonb cntfd^lic^t fi(^ ju irgcnb einem ^eil= 10

famen 6d;rittc. Unb bod), ltiol)er foE bcr @ntf(^lu§

!ommen? tüirb er nidjt icbermann cBen fo fel^r cr=

fc§tücrt qI§ mir?

5Jlein SSräutigam hjor mit mir entfc^loffen jum

5lu§tüQnbern; er befprat^ fic^ oft über 5Jlittcl unb 15

SSege fid; ^ier loSjuminben. 6r fal) fid; nad) ben

Scffercn um, bic man um \iä) Derfammeln, mit benen

man gemeine ©ac^c machen, bic man an fid) t3cran=

jic^cn, mit fic^ fort^icljcn !önnte; tüir fcl)ntcn un§,

mit bieüeic^t aE3U jngcnblidjcr .^offnung, in fold;e 20

©egenben, tüo ba§jienige für 5pf(id;t unb -Mcdjt gelten

!önntc, toa§ t)ier ein 3Scrbred)en märe. 9hm bin id)

im cntgcgcngcfeljten (^aHe: bcr rcblidjc (S)cf)ütfe, bcr

mir nadj mcincä ©attcn üobe geblieben, trcfflid) in

jcbem Sinne, mir frcunbfd;aftlic^ liebeöoE anl)ängtid), 25

er ift ganj ber cntgcgengefetjten ^JJfeinung.

3d) mu^ St)ncn Hon it)m f|3red;cn, et)' ©ie if)n

gefet)en (jaben ; lieber t)ätt' id) eö nad)l)er getl}an, hjcil
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bic ^crjönlid^c ß)CQcntuart öqi; niandjcö 9iät()fcl aitf=

fd}lic§t. UiiQcfälji- Don glcidjcm -Filter Juic mein Chatte,

\d)lo^ er fidj aly üeiner armer ^noBc an ben tooijU

^abenben tuo()lmolIcnbcn @c[ptelen, an bte ^amiltc,

5 on ha^ §au§, an ha^ ©chjerbe; fic tüudjfcn jnfammcn

t)cran unb 'Rieften jufammcn, unb bod^ tnaren c§

jmei gan^ öcric^icbene 9iaturcn; ber eine frcigefinnt

unb mittfjeilcnb, ber anbcrc in früljercr SuQcnb 90=

briidt, öerfd)loffcn, ben geringften ergriffenen 23efi|

10 feftf)altenb, jtüar frommer ©efinnung, aBcr met)r an

fid) ot§ an anbcre benfcnb,

3d) tnei^ rcdjt gut ba^ er Oon ben erftcn Reiten

!^cr ein ?luge auf mid) rid)tetc, er burftc eS h)oI)l,

beun i(^ tüar ärmer aU er; boc^ '^ielt er fic§ gurüd

15 fobalb er bic 91cigung bc§ ^^^-ennbey 3U mir fiemer!te.

S)nrdj an^altenbeu i^tei^, 5Il)ätig!cit unb Sirene madjte

er fid) balb 3um ^JJUtgenoffcn bc§ ©etücrBcS. ^JJlein

@attc t)atte l)eimlic^ ben ©ebanfcn, Bei unfercr 5lu§-

h)anberung biefen f)ier ein^ufelen unb it)m ba^ 3ui:üd=

20 gelaffenc an^ubcrtraucn. 33alb nad^ bcm 2obe bc§

2refflid)en nöf)crte er fic^ mir unb Dor einiger 3eit

bert)ielt er nic^t ha^ er fidj um meine .S^anb Bcmerbe.

5lun tritt aber ber boppelt lt)unberlid)e Umftanb ein,

ha^ er ftc§ bon jeljcr gegen ha^ 5lu§h)anbern erÜärte

25 unb bagegen eifrig betreibt, toir foEen anä) 9Jlaf(^inen

anlegen, ©eine GJrünbe freiüi^ finb bringcnb, benn

in unfern ©ebirgcn T)aufet ein ^JJlann, ber, lücnn er,

unfere einfadjercn äöert^euge Dernadjlöffigenb, 5U=



252 Söinjclm 3)leifter§ aßanberjatjre.

famtnengcfc|tcre [ic^ ctBauen tooEte, iin§ 5U ©runbc

tickten lönnte. 3){efer in feinem ^^ad^e fct)r gcfdjidtc

^Jconn — tt)ir nennen i^n ben ©efd^irrfoffei* — ift

einer iüc'^l^aBenben gamilie in bcr ^JiadiBatfd^aft an=

Ijönglid) nnb man barf töo^l glauben ha'^ er im 5

©inne t)at öon jenen fteigenben ©rfinbungen für fidj

unb feine SSegünftigten nü^lid^en ©eBrauc^ ^u matten,

föegen bie ©rünbc meines ©e^^ülfen ift ni(^t§ ein5U=

h)enbcn, benn fc§on ift gelüiffermo^en 3U biel 3eit

öerfäumt, unb getoinnen jene ben SSorrang, fo muffen 10

tüir, unb ^\üax mit Unftatten, bod) ha§ (Bleiche tl)un.

S)iefe§ ift h)a§ miä) ängftigt unb quält, ha^ ift'§

tDa§ ©ie mir, t^euerfter 5Jknn, al§ einen ©c^u^engel

crfc^eincn lä^t.

^ä) ^atk tüenig 2;röftlid)e§ l)ierauf 3U crtoibern, 15

id) mu^te ben ^all fo bertoidelt finben, ha% ic§ mir

SSebenf^eit QuSBat. ©ie aBer fu~^r fort: ^ä) "^aBc

no(| mQn(5^e§ gu erijffnen, bamit meine Sage 3^nen

nod) me"^r tüunbcrfam crfdjeinc. ^cr junge 5Jlann,

bem id) perfönlid) nid)t abgeneigt Bin, ber mir aBer 20

!cine§mcgy meinen ©attcn erfeljcn, nod^ meine eigent=

lidjc 9Jeigung ertüerBen tüürbe — fie fcufgtc inbem

fic bic^ fprad) — mirb feit einiger ^cit entfdjieben

bringenber, feine 33orträge finb fo lieBeOoE als Oer=

ftönbig. 3)ie SfiotljJttenbigteit meine .^anb il)m ju 25

rcid)en, bie lln!lngl)eit an eine ^2lu§tüanbcrung 5U

beuten unb barüBcr ha^ einzige maljre ^Jtittel ber

©elBfterl)altung ju üerfäumen finb nidjt ^u miber=
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legen unb e§ fd^cint i^m mein äßiberftveben , meine

©rille be§ ^tuytüanberny fo lücnig mit meinem übrigen

]^QU5^ältifd§en ©inn überein 3u ftimmen, ha'^ iä) im

einem legten, etlnay heftigen @e[|]räc§ bie SSermut^ung

5 bemerfen !onnte, meine 5ieigung muffe too onberö ge=

feffelt fein. — ©ie braute boy lc|te nnr mit einigem

8tocEen t)eröor unb blictte öor fid^ nieber.

3Sa§ mir bei biefen äßorten burd§ bk ©eele fu()r

benfe jeber, unb boc^, bei bli^fd^nett nodt^fa^renber

10 Überlegung, mu§t' iif) fül)(en ha^ jebeS SBort hk 5ßer=

luirrung nur öerme^ren toürbe. £ocf) tnarb id) 3u=

gleid}, fo öor if}r ftetjeub, mir beutlic^ belüuBt bof^

\ä) fie im t)ö(^fteu (^rabe (ieb gelnonnen i}ahe , unb

nun aüey tna» in mir öon öernünftiger, öerftönbiger

15 .^raft übrig mar, Quf,5Ulr>enben t)atte, um i^r nid^t

fogteic^ meine §anb nn]ubieteu. ^Jkg fie bod^, bac^t'

icf), alie§ hinter fic^ (äffen tüenn fie mir folgt! 5)o(^

bie Seiben bergangener '^ai)xe hielten micf) ^urücE.

6o(Ift bu eine neue fatfi^e ipoffnung f)egen um teben§^

20 länglic^ baran ^u bü^en!

2Bir Rotten bziht eine ^eit taug gefd^toiegen , al?

£ie»d)en, bie ic^ nictjt f)atte ^erantommen fef)en, über=

xafi^enb öor un» trat unb bie (Srlaubni^ Oertongte

auf bem näc^fteu §ammertüer!e biefen Wbenb 3U3u=

25 bringen. £)^ne SSebenfen tüorb cy geh3ä()rt. ^ä) f)atte

mid) inbeffen jufammen genommen unb fing an im

^ittlgemeinen ^n er,]ät)len: Inic id) auf meinen Oieifen

ha^ aEey löngft t)craufommen gefefjen, ix)ie S^rieb unb
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5fiot§lt)enbig!ctt ber ^tuytünnberung jeben Zao^ fid) üer-

mcljrc; bocf) bleibe ein fold^cS ^Ibenteucr immer bn^

@efät)rlid)fte. UnborBcrcitctey Sßegeilcn bringe un=

ölü(füc()e 3Sieber!e^r; !ein anbereg Unterne~§men be=

bürfe foöiel S5or[i(i)t unb Scitung al§ ein fold^e§. '>

S)iefe SSetrai^tung toar if)r nid)! fremb, fie ^ottc öiel

über oEe 2}erl)ältniffe gebockt, aber juleljt fprad) fie

mit einem tiefen Seufzer: ^ä) t)abc: biefe Eoge 3^re§

§ierfein§ immer gel)offt burc^ Vertrauliche (Srjötjlung

Sroft äu getüinnen, ober iä) füt)le mid) übler gefteEt lo

al§ öor'^er, id) fül)lc red^t tief toie nnglüdlid) id§ bin.

Sic l)ob ben SSlid nod; mir, aber bic ouS ben fdjönen

guten fingen anSqucücnbcn 2^l)ränen ^n Verbergen ioen-

bete fie fidj um unb entfernte fid) einige 6d)rittc.

3(j^ tüill mid) nidjt entfd^nlbigen, aber ber äönnfd) i^

biefe '^errlidje 6eele Ino nic^t ,^u tröften, boc^ ju 3er=

ftreucn, gaB mir ben ©ebanlcn ein, il)r öon ber Imin-

bcrfamen ^Bereinigung mel)rcrer äßanbcrnbeu unb

6i^eibenben ^n fprec^en, in bie id) fdjon feit einiger

^cit getreten tnar. Unt)er[et)cny ()atte iä) fc^on fo 20

meit mid) ^erau^gelaffen, ha^ iä) !aum l}ätte ^urüd-

galten fönnen, al§ ic§ geloaljrte mie uuöorfidjtig mein

anvertrauen gcmefen fein mod)te. ©ie bevul)igte fid),

ftaunte, erweiterte, entfaltete i^r ganzes 3Befen nnb fragte

mit fol(^cr 9ieigung nnb ,^lugl)eit, hal^ iä) ii)x nid^t 2&

mel)r auylueidjcn, ha^ id) il)r aEeS betennen mn^te.

företdjen trat Dor nnö unb fagte: inir möd)ten ^um

a3oter fommen! 3)o§ ^Böbdjeu fdjien fet)r nad)bentlid^
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unb öei-brie^Iid^. ^nx äßcggc^enbcn fagte bic Sc§önc=

©iitc: 2k§^cn ()Qt Uvloub für I)cut ?tbcnb, bciorge

bu hk ©efc^äftc. — 3^i; l^ättet ii]n nidjt geben follen,

öerfe^te ©retc^en, fie [tiftet nidjtä @iite§; i^r fet)t

5 bem ©(^al! niel)i" nad^ al§ BiHtg, öertraut üji' tne^r

aly rcc^t t[t. 66en jc^t erfnl)r' ic^, fie I)at {f)m

geftcrn einen ^rtef gefdjricben ; euer ©efpriirfj !)at [ie

bet)or(^t, jc^t ge()t fic i()m entgegen.

6in ^inb, ba§ inbeffen bet'm 25ater geblieben tüar,

10 bat mi(^ ju eilen, ber gute ^J^mn fei nnrn^ig. 2Bir

traten §inein; Reiter, [a öerflört fa^ er aufredjt im

SSette. ,^inber, fagtc er, xä) Ijahc biefc 6tunben im

anf)aUenben ©ebet öoHbradjt, leiner öon alten 3)an!=

nnb Sobgefängen 5Dalnb§ ift t)on mir unberü"^rt ge=

i& blieben unb ic^ füge t)in3u, auy eignem ©inne mit

geftärltem ©lanben: äßarum !^offt ber 5Jlcnfd) nur

in hk 9M^e? ha mu^ er l)anbelu unb fi(^ Reifen, in

bie f^erne fott er ^offen unb (Sott tiertrauen. @r

fo^te meine -^lanb unb fo bie §anb ber Soc^ter,

20 nnb beibc in einanber legeub fprad^ er : ®ay fotl

lein irbifdjey, c§ foH ein '^immlifdjcS SSaub fein; h^ic

33rnber unb Sdjluefter liebt, öcrtraut, nü|t unb ^elft

einanber, fo uneigennü^ig nnb rein lüie mä) @ott

Mfc- 5tly er bie^ gcfogt, faul er jurütf mit ^imm=

25 lif(^em Säd^eln unb tnar t)cimgegangeu. Tie ^oi^ter

ftür^te öor bem Sett nieber, id) neben fie, unfre

Sßangen berührten fid), unfre X{)ränen bereinigten fic^

auf feiner .^anb.
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3)er ß)e()ülfe rennt in biefem ^tugenblid ^crcin,

erftarrt ü6cr ber 6ccnc. 5JUt Ipitbcm SSlitf, bie

jc^lüar^en Sotfen fd)üttelnb, xuft ber tuo^löeftaltete

Jüngling: 6r ift tobt; in bem Slugenblidf ha id) feine

ti3iebcrl)crgefteEte Sprache bringenb anrnfen lüoEte, 5

mein 6d)iif|al, ba§ 6(|idffal feiner 2od)tcr ]u ent=

fdjciben , beS äßefenS boS idj näc^ft ©ott am meiften

Ikb^, bem iä) ein gefnnbe§ ^erj Inünfdjte, ein §er3

boö ben SÖßert^ meiner ^^eigung füllen lönnte. 3^ür

mi(^ ift fie Verloren, fie fniet neben einem onbern! 10

§Qt er eud) eingcfegnet? geftel)t'§ nur!

S)ay f)crrlid§c äBefen Umr inbeffen aufgcftanben,

id) f)Qtte midj erhoben unb erholt; fie fprod): 2^
erfenn' mä) nid^t me^r, ben fonften, frommen, onf

einmal fo üertnilberten ^Jiann ; Iri^t i^r bod^ toie iä) ^

eu(^ bonte, tnie id) bon enc^ benfc.

SSon 3)an!en unb !J)en!en ift t)ier bie 9iebe nid)t,

berfe^te jener gefönt, ^ier ^onbelt fid/y bom &\M
ober Unglüd" meine§ £eben§. 3)iefer frembe ^)lann

müd)i mid) beforgt ; tnie id) ii]n anfeile getrau' id) mid) 20

nid;t i^n auf^utuiegen
;

früf^ere -Kcdjte ^u öerbrängen,

frühere SSerbinbnngcn 3U löfen Dermag id) nidjt.

6obaIb bu tüieber in hid) felbft ^nrüdtreten tonnft,

fagte bie @ute, fc^öner oly je, tüenn mit bir ^u fpred^en

ift tüie fonft unb immer, fo Untt id; bir fagen, bir ^5

bet()euern, hd ben irbifdjen 9tcften meine§ nertlärten

ä^ater§, hü^ id) jn biefem §erru unb y^^'^'unbe fein

anber äJer§ö(tnife l)Qbe, aly ha'i bu feunen, billigen
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unb t^eilen fannft, unb beffcn bu bi(^ crfveuen

mufet.

^cf) fc^auberte bi§ tief in'§ ^^nei^fte, alle brei [tan=

bcn tüti: [tiü, ftumm unb nodjbenfenb eine äöeile; ber

5 Jüngling na^m juerft bay Sßort unb jagte: !2)er

?tugen6ü(f ift öon 3U großer S^ebeutung qI§ bQ§ ex

ni^t entfc^eibcnb jein fottte. 63 ift nic^t au» bem

6tegreif lüay id) fpiedjc, ic^ §a6e !^^it ge!^a6t ju

benfen, alfo öerne^mt: S)ie Urfad^e beine §anb mir

10 ju öerlDeigexn, tüar meine 2jßeigexung bir ju folgen,

loenn bu au§ 5iotf) ober (SriEe tüanbern tüürbeft.

Öier alfo erflär' ic^ feierlich öor biefem gültigen

beugen, ba^ iä) beinem ?lu§n)anbern fein .öinberntB

in ben 2J3eg legen, üielme^r e§ Befijrbern unb bir

15 üfieratl ^in folgen initl. ©egen biefe mir nii^t ab=

genötl)igte, fonbern nur burd^ bie feltfamften Um=

ftönbc befc^leunigte (Srflärnng öerlong' iä) aber im

UlugenblidE beine öanb. 6r rcirfjte fie §in, ftanb feft

unb fieser ha, bie beiben onbern tüic^en überrafc§t,

20 unmitlfürlid^ jurütf.

(Sy ift ausgefproc^en, fagte ber ^ünfllti^g/ '».ul)ig

mit einer gemifjen frommen .^ol)eit: ha^j foEte ge=

f(^e^en, e» ift 3U unfer aller SBcftem, ©ott §at eS

getüottt; aber bamit bu nid^t benfft e» fei Übereilung

25 unb ©ritte, fo Iniffe nur, iä) f)atte bir 5U Sieb' auf

SSerg unb Reifen 93er3id^t getrau unb ib^n jeljt in

ber 6tabt atle§ eingeleitet um nad) beinem Sizilien

3u leben. 5iun ober ge^' id; allein, bu toirft mir hk
©octtjcg gSertc. 25.S8b. l.ätbtl). 17
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Mittel baju rtii^t öerfogcn, bu '6ef)ältft no(^ immer

genug üfertg um e§ ^ier ju öerliercn h)ie bu füvt^teft

unb iPie bu 3tecE)t ^Q[t 3u fürdjtcn. ^euu iä) "^obe

mt(^ cnblid) qu^ überzeugt: ber fünftlid^e toixh

tl)öt{ge ©c^elm t)at fid) in'S obere Sfjol getoenbet, 5

bort legt er 5[}lafc§tnen an, bu toirft i^n atte 9^a^=

rung au ftc^ 3ief)en fetjen, OieHcid^t rufft bu, unb

nur QÜ^ubalb, einen treuen g^reunb jurüd, ben bu

öertreibft.

^^einli(^er fjaben nid)t leidet brei ^Zenfdjen fid) 10

gegenüber geftanben, nUe jufammen in gurc^t fid^

einnnber ]\i öerlicren unb im '^(ugenbtid nid)t tDiffenb,

toic fie fid) it)ed)felfeitig erf)alten foüten.

Seibenfd;aftüc^ cntfc^loffen [türmte ber ^iinfl'ti^fl

äur %i}nxe ^mu§. %u\ i[)rcS ä^aterS erfaltete Sruft 15

f)atte bie Schöne =@utc i^rc .^nnb gelegt: ^n ^ie

9lä[)e foU man nid^t ^offen, rief fie au§, aber in bie

f^erne, bay Inar fein le^ter 6egen. SJertrauen tüir

(Sott, ieber fid) felbft unb bem anbern, fo tüirb fid)'§

\üoi}i fügen. 20
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Unfer ^''ceunb Iq3 mit großem 5lnt[)et( ba§ SSor=

gelegte, mußte aber äug(ei(^ gefte^en, er ^obe fc^on

öei'm Sd^lu^ be§ öorigen .^efte§ geebnet, ja t)ermut()et,

5 ha^ gute SBefen fei entbctft toorben. S)ie ^efc^reibuug

ber frfjroffen föcOivgt^gcgcnb f)a6e {[)n juerft in jene 3»=

ftänbe öerfe^t, Befonberg aber fei er burd) bie ^^nung

ßenarbo'g in jener ^Jtonbennad^t, fo aud^ hnxä) bie

^Ißieber^olung ber äöorte feineS 35riefe§, auf bie ©pur

10 geleitet tnorben. yyriebridj bem er hav aüey um[tönb=

lid) öortrug, lie^ fid) eS auc^ gan3 tüof)l gefallen.

§ier aber tnirb bie ^^flic^t be§ 53Zittf)eilen§, 3)ar=

ftetten», ^u§füf)ren5 unb 3wfa^nißn3iet)en§ immer

fd)tüieriger. äßer fü^lt nii^t ha^ tüir un§ bie^mal

15 bem @nbe nähern, tüo bie ^urd^t in llmftänbli(^!citen

3u öeriueilen mit bem äöunfdje nid^t» ööltig uner=

örtert gu laffen un§ in ^tniefpalt berfe|t. S)ur(^ bie

eben angetommene 2)epefcl§e tüurben inir jtrar öon

mand^em unterrid^tet , hk Briefe jeboc^ unb bie t)iel=

20 fad^en SBcilagen cntt)ielten berfdjiebenc Singe, gerabe

nidjt bon allgemeinem ^intereffe. 2Bir finb alfo ge=

fonnen, baSjenige h)a§ tüir bamaU gehjufet unb er=
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faf)xcn, ferner auc§ ha§ tt)a§ jpdter ju unferer ^ennt=

ni^ tarn, jufammen ^u foffen unb in biefem Sinne

ha^ üBernonimene ernfte @ef(^äft eine» treuen 9te=

ferenten getroft afijufd^liefen.

S^or oEen £)inßen ^aben h3ir ba^^er 3U berid^ten, 5

bo^ Sot^ario mit 2^§erefen, feiner ö^emo'^Un, nnb

5lQtQlien, bie if)ren S3ruber ni(^t öon fic§ laffen InoEtc,

in S^cgleitung be§ 2tb6c'g, fdjon n^irllic^ jur ©ee ge=

gangen finb. Unter günftigen SßorBebeutungen reiften

fie ob unb ^offentli(^ Blä:^t ein fijrbernber SBinb it)rc 10

6egel. 3)ie einzige unangene()me ©mpfinbung, eine

tüQ^re fittlidje Srouer, neljmen fie mit: bo^ fie

5JlQ!arien üorljer nidjt i^ren Sefud) abftatten fonntcn.

2)er Umlpeg tnar 3U grof^, bay Unternehmen ju be-

beutenb, fc^on tüorf man fic§ einige ^ögerung bor 15

unb mufete felbft eine t)eiHge ^Pflic^t ber 5tott)tr)enbig=

!eit aufopfern.

äl5ir aber, öon unferer cr^ätjlenben unb barftellen=

ben 6eitc, foEten biefe t^^euren ^Perfonen, bie un§

früt)er fonicle 5leigung obgetüonnen, nid^t in fo lüeite 20

Entfernung gießen laffen o^ne bon i'^rem biöt)erigen

^orneljmen unb 2^f)un nä()erc 9tad)rid)t ert()eilt ]U

^aben, befonbery ha \mx fo lange nidjtS ^nSfü^rlid^ey

öon it)nen t)ernommcn. föleid)tt)ol)l unterlaffen Voir

biefe§, ineit U)r biyljerigeS ©cfdjäft fidj nur t)orbe= 25

reitenb auf boy gro^e Unternehmen be^og, auf tüeldjey

tüir fie loyfteucrn fel)en. 3A>ir leben jebod) in ber

Hoffnung, fie bereinft in OoUer geregelter 2^ätigteit,
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bcn lüa^rcn Sßcrtf) if)rer öcrfc^icbcnen ß^araltcrc offcn=

borenb, öergnügüc^ lütebcr ]u finben.

Sultette, bie 8inntgc=G)ute, beren toir unS tüofjl

iiocf) erinnern, ^atte ge^etraf^et , einen ^Jtonn nnd)

5 bem |)er3en be§ O^eimg, burc§au§ in feinem ©innc

mit= unb forttnirlenb. ^uliette tüar in ber leljten

3eit öiel um bie 2ante, tuo mancf)e berjenigen 3U=

fammentrafen auf bie fie lüo^It^ötigen 6inf(uB gc=

l^abt; nic^t nur folc^c bie bem feften Sanbe getüibmct

10 Bleiben, auc^ foldje bie über 6ee ju gcf)cn gebenfen.

Scnarbo !)ingegen l^otte fc^on früher mit ^^ricbric^en

2tb[(^ieb genommen; bie 9Jlitt^ei(ung burc§ Sotcn

tüor unter biefcn bcfto lebhafter.

ä^ermi^te man nlfo in bem Sßer^eic^niffe ber ©öfte

15 jene eblen Obengenannten, fo iuaren bod^ monc^e be=

bentcnbe, un§ fc^on näf)er befannte 5perfonen barauf

3u finben. .Filarie !am mit if)rem ©atten, ber nun

aU .öauptmann unb entfrfjicbcn rcicfjer ©ut§bcfi|cr

auftrat. 6ie in i^rer großen 5(nmutf) unb ßicben§=

20 iDÜrbigfeit getüann fic^ t)ier toie überall gar gern

33er3eif)ung einer aH^ugro^en ?eid)tig!eit bon ^^ter-

effe ^u ^i^tereffe übergei)enb p h3C(i)fe(n, beren toir

fie im Sauf ber ©r^ä^lung f(^ulbig gefunben. 5öe=

fonbcr^j bie ^Jlänncr rechneten e§ i^r ni(^t l^oc^ an.

25 ßinen bergleic^en ^et)ter, tüenn e§ einer ift, finben

fie nicf)t onftiJ§ig, tüeit ein jeber tnünfc^cn unb ^offen

mag auc^ an bie 9iei^c ^u !ommen.

i}lat)io, i^r ©emaf)!, rüftig, munter unb lieben§=
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iüürbtg genug, festen öoülommcn il)i-e ^^ietgung 311

feffcln ;
fie modjtc [icf) bo§ S^ergangcne fclbft bcrjicljcn

IjnBcu; aiic^ faub 53la!ane leinen 3ln(a§ be[fcn 5U

crtüä^nen. @r, ber immer leibenfc^aftlic[)e S)i(S§ter,

Bat fid§ QU§, Bci'm 5lBf(^iebe ein ©ebid^t öoilefcn 3U 5

bürfen, tnelc^eS er gu ß^ren i^rcr unb i^rer Um=

geBung in bcn Wenigen S^agen feine§ .^ierfeinS öer=

fa^te. Man ja^ iljn oft im g^reien auf unb ob

ge'^en, naä) einigem ©tittftanb mit Belegter ©cBärbe

tüieber öortüärt§ f(^rcitenb in bie Si^reiBtofel [(^reiben, 10

finnen unb hjieber fc^reiBen. ^Jtun oBcr f(^ien er e§

für öoEenbet 3U l^alten, ol§ er burd^ Slngela jenen

2ßunfc§ 3U erlennen goB.

Die gute £)Qme, oBgleid) ungern, ferftanb \\ä)

l^ie^u, unb e§ lie§ fid§ oUenfaES nnt)ören, oB man 15

gleid) baburd^ tüeiter nic^ty erfu'^r aU )foa§ man

fd)on tüu^te, nid^tS füt)Ite als tr)Q§ man fcf)on

gefüt)lt !^atte. ^ni^effen tüar benn bod^ ber SSor=

trag leidet unb gefättig, äBenbung unb 9ieim mit=

unter neu , tnenn man e§ auä) l^iitte im Öan^en 20

ettr)a§ Hir^er tnünfdfjen mögen, ^ule^t üBergaB er

baffelBe, auf gcränbcrteg ^apkx fe^r fd)ön gefd)rieBen,

unb man fdjieb mit t)oII!ommener lucdjfetfcitigcr 3^=

fricbcn^eit.

S)iefc§ 5paar, iüeldjcS Bon einer Bebeutenben U)oI)l= 25

genutzten Ülcife nadj 6üben jurüdfgcfommen toar, um

ben Spater, ben ^Jlajor, Bon .^aufe aB^ulöfen, ber

mit jener Untoibcr[teI)lidjen , bie nun feine ©emal)ün
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gch3oi-ben, auä) ettüoS öon ber l^niobiefifc^cn Suft ^u

einiger ©rquidfung einat^men tüolltc.

S)iefe Beiben !amen benn and), im 2i3eii)fel, unb

fo toic itkrall f)Qtte Bei 5)la!ai;ien hk ^JtcrflPÜibige

5 anä) üoxjügücfjc ©unft, Irelc^e fic^ Befonber^ borin

evlDiey, bo^ bie S)ame in ben innern ^inimern

unb allein empfangen mürbe, mdi^e (Geneigtheit

auc^ na(^f]er bem ^tajor gu S^eil tüarb. £)icfer

empfaf)t [ic^ barauf fogleitf) al§ gebilbeter 5J(ilitär,

10 guter .§auä= unb Sanbtüirt^, ßiteraturfreunb, fogar

aU Se^rbirf)tcr Beifallölxiürbig, unb fanb bei bem

3lftronomen unb fonftigen §au§genoffen guten @in=

gang.

3tuc^ öon unferm alten §errn, bem tüürbigen

15 D^eim, tüarb er BefonberS au§ge,3eid)net, tüelc^er, in

mö^iger O^crne too^nenb, bie^mal me§r aU er fonft

pflegte, oBgleid^ nur für 6tunben 'herüber !am, aBer

leine 3ladjt, auc^ Bei angeBotener größten SSequem=

lid^feit, 3U BleiBen Beinogen Inerben fonnte.

20 S3ei fol(^cn !ur3en ^ufammenÜiuften inar feine

©egentnart jeboc^ ^öd^ft erfreulid^, tneil er fobann,

al§ 2ßelt= unb §ofmann, naci^gieBig unb bermittelnb

ouftreten tnoüte; tDoBei benn fogar ein 3ug öon

ariftolratifd^er 5]}ebantcrie ui(^t unangenehm empfun=

25 ben mürbe. Übcrbcm ging bie§mal fein 58c^agen bon

förunb auy, er tüar gliuJüd), inic toir un§ aüe fül)len,

tüenn toir mit t)crftänbig = t)crnünftigen Seutcn Sßi(^=

ttge§ 3u bertjanbeln IjaBen. 2)a§ umfaffenbe ©cfc^öft
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\vax t)öttig im ©angc, c§ Betoegte ftdj [tätig naä)

gepflogener ä^etaBrebung.

|)iebou nur bie .^ouptmontente. 6r ift brübcn

üBer bem ^Jlccre, öon feinen 3>orfa^ren ^cr, 6igen=

tpmer. 3öa§ ha^ ^ei^en tüoEe, möge ber Ätcnner 5

bortiger ^Ingelegen'^eiten , ba e§ nn§ tjier 3U trteit

fü'^ren mü^tc, feinen f^reunben nä'^er erHären. S)iefe

n^ic^tigen 5öefi|ungcn tnaren Bisher t)erpad)tct unb

trugen, Bei moni^erlei Unanne()mli(^!eiten, irenig ein.

£>ie (Befellfc§aft bie lt)ir genugfam lennen ift nun 10

Beret^tigt bort SSefi^ ju nel)men, mitten in ber OoII=

tommcnften Bürgerlidjen Einrichtung, t)on ha fie aU

cinf(u^reicfje§ ©taatSglieb i()ren SBortfjeil erfe'^en unb

\xä) in hk nod) unangeBaute äßüfte fern berBreiten

tonn. .S^ier nun tüill ficC) griebrid) mit Senarbo Be= 15

fonberg l)ert)ort()un , um ju geigen, mie man eigent=

lidj öon t)orn Beginnen unb einen 9Iaturit)eg ein=

fdilagen tonne.

^auni Ijattcn fit^ bie benannten öon i()rem ?Iuf=

enti^alte t)öd)ft aufrieben entfernt, fo maren bagegen 20

©öfte gan^ nnberer ?lrt ongemelbet unb bod) anä)

milltommen. äßir ertoorteten tt)ol)l tonm ^ptjilinen

unb £ljbien an fo ^eiliger 6tätte auftreten gn feljen,

unb boc^ tarnen fie an. 3)er (^nnädjft in bcn ©eBirgen

no(^ immer Ineilenbe ^3Jiontan foHte fie t)ier aBi)olen 25

unb auf bem nädjften SBcge gur 6ee Bringen. 33cibc

mürben t^on .^au§l)älterinnen, Sdjafjncrinnen, fonft

ongefteEtcn unb mitmoI)nenben ^^rauen |ef)r gut auf=
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genommen : 5p()ilinc Bradjtc ein paax allcriiebftc ßinbci

mit nnb ^cidjnctc [trfj, Bei einer einfadjen, fe()r rei3en=

ben Reibung, ouS burd) ha^ ©onberbaxc , bo^ ftc

öon blumig geftidftem ©ürtel (jcraB an langer ftlbcrncr

5 Stdk eine mö^ig gro^e cnglifc^e ©djere trug, mit

bcr fie mandjmat, g(eid)fam aU tooüte fie i()rem 6)e=

\pxää) einigen 5lad)brud geben, in hk Suft fd)nitt

unb fdjuippte nnb burdj einen folc^en ^Ict bie fämmt=

lidjcn ''ilntüefenbcn crl)eitcrte; lüorauf benn balb bic

tu ^ragc folgte: ob c3 benn in einer [o großen ^^omilie

nic^ty (^n^ufdjneiben gebe? unb ha fanb fid) benn bn^

eriüiinfdjt für eine foldjc 2()ätig!eit ein paar Sräutc

folltcu auSgeftattct tnerben. ©ie fiet)t hierauf hk

£anbe§trad)t an, lä^t bie ^Jidbdjen öor fid) auf nnb

IS ab getjen unb fdjucibet immer ^u, h^obei fie aber,

mit GJeift unb (5)efdjmad t)erfal)renb, ot)ne bem 6^a=

ratter einer folc^en Zxaäjt ettüaS 3U bencl)meu, ha^

eigeutlid) ftodenbc S5arbarifd)c bcrfelben mit einer

5lnmut^ 3U öermitteln Inei^, fo geliub ha% bic S3e=

20 üeibcten fic^ unb aubern beffer gefallen unb hk

SSangigleit ütiertninben , man möge tjon bem §er=

tömmlidjen bod) abgeluidjen fein.

.*pier !am uun S^bie, bic mit gleicher 3^ertig!cit,

3ierlid)!eit unb 6d)nctlc 3U uäf)cn öcrftanb, t)oll=

25 !ommcn 3U .^ülfc, unb man burfte f)offen, mit bem

übrigen treiblidjen SBcifta nb, bic 33räutc fd)ncl(er al§

man gcbadjt ()atte (jcrau^geputit gu feben. 3)abei

burftcn fi(^ biefe ^Jcäbdjcn nidjt lange entfernen,
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^pfjiltnc Bcfcfjäftic^tc fic^ mit itjiien bis nuf'ö ^Icinfte

iinb Be[)anbc(tc fic toic ^Puppen ober X^catcr[tati[ten.

GJc^Quftc Söänbcv unb fonftiger in ber SfJad^baifc^Qft

üblid)cr 3cftfcf)iTiuc! Inuibc [c^idlid^ öert^eilt itnb fo

erreicfjte man 3ule|t, ha% biefe tüchtigen ^öi|3cr unb &

'^üBfc^en ^{guvcn, fonft butd^ barbarifc^c ^^ebonterei

3ugebe(ft, nunmel)r ^u einiger (Söibcn^ gelangten, )x>o--

bei QÜe S)eibf)eit boc§ immer ^u einiger 5lnmnt!^

^erQu§geftu|t erfi^ien.

^lü^ut tätige ^erfonen Inerben ober bod§ in einem lo

gleid§mä^ig geregelten ^uftanbe löftig. ^^iline tüar

mit i^rcr gefräßigen ©ifjere in bie ^i^i^^c^ gerat^en,

too bie ä^orrat^e ^u Kleibern für bie große ^omilie,

in Stoffen aKer 5lrt, ^ur §Qnb logen. 3)a fanb fie

nun in ber 2lu§fi(^t bay aüe§ 3U ^erfc^neiben hk 15

größte ©lütffeligfeit ; man mußte fie tr>ir!lic§ barau§

entfernen unb bie Xfjüren feft Oerf(fließen , benn fie

lonnte loeber ''JJkß nodj ^ii^I- 5lngela lüoEte U3ir!=

liä) beß^alb nic^t aU SSraut be^anbelt fein, tneil fie

fi(^ bor einer foldjen ^ufc^neiberin füri^tete; über= 20

i)aüpi ließ \\ä) ha§ S>erl)ältniß jlnifc^en beiben !einc§=

liieg§ glütfli(^ einleiten. 3)od) l}iet)on !auu erft fpäter

bie 9tebc fein.

^Fcontan länger ol§ man gebadjt Ijatte zauberte

3U lommen unb P)iline brang barauf, ^JJfalarien t)or= 25

geftellt ju tnerben. fö§ gefc^al), tueil man fie al§=

bann um befto e!^er lo§ ^u tuerben '^offte, unb e§

Jrar mcrtloürbig genug bie beiben Süuberinnen 3U
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bcn |}ü^cn bcr ^eiligen 311 fcf)cn. ^u Beiben leiten

lagen fic {f)x an bcn ßntccn, ^p^iltne ,3n)tfd;en iijxm

ätoet ßinbei-n, bte fie lebhaft anmut^tg nicbeibrnc!tc;

mit getooljnter ^^eitcrleit fpinc^ fie: ;3c§ liebe meinen

5 5}]Qnn, meine ^inber, kfc^äftige mi(^ gern für fie,

anä) für anbere, ha§ Übrige öcr3cif)ft bu! )3lafaric

bcgrüBte fie fegncnb, fic entfernte fid} mit onftänbigcr

SBeugung.

£t)bie log üon bcr linfen 6eite ^cr bcr .S^ciligcn

10 mit bem ©efic^t auf bem (5d;oofc, lücintc bitterlicf)

nnb !onntc !cin äßort fprcc^cn; 53(a!arie, il)re 2l)ränen

auffaffcnb, flopfte i^r auf bic 6(^ulter als befd)lt)ict)=

tigenb, bann fü§te fic i§r §anpt gtoifc^en ben ge=

fc^eitelten paaren, toie eS üor i()r lag, brünftig nnb

15 tüicberl^olt in frommer 5lbfi(^t.

£t)bie richtete fi(^ auf, crft auf i^rc ßnice, bann

auf bic gü§c unb flaute 3U i^rer 2ßol)ltl)äterin mit

reiner §citer!eit. äßic gef(^icf)t mir! fagte fie, toie

ift mir! i)cr fdjlrierc läftigc S)ruct, bcr mir, h)o nid;t

20 alle S5efinnung boc^ aEe§ Überlegen raubte, er ift ouf

einmal bon meinem -Raupte tneggeljobcn, ii^ !ann nun

frei in bic §ö^e fel)en, meine ©ebanfen in bic ^öl)c

ridjtcn unb, fe|te fic nad) tiefem 5ltljem^olen ^in^u,

ic^ gloube mein Sqcx] U)itt nac^.

25 2n bicfem 5lugcnblide eröffnete fic§ bie 2§ür unb

^Jiontan trat Ijcrcin, tuie i)fter§ bcr atl3ulang (Srlüartcte

plö^lic^ unb unücrfjofft erfc^eint. Sljbie fc^ritt munter

auf i§n ^u, umarmte i^n freubig, unb inbem fie i(]n
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bor 5JlQ!arien '\vLi]xk, rief fic aii§: 6r foH cvfa'^vcn

lr)Q§ er btcfer ©öttlid^en fc^ulbig ift unb fid} mit

mir banfenb niebcrtüerfen.

5}lontan, betroffen unb, gegen feine (Seh)oI)nt)eit,

gciniffermaßen berlegen, fagte mit ebler SSerBeugung 5

gegen bie lüürbige 2)Qme: 6§ fi^eint fe'^r biet ^u fein,

benn iä) tnerbc bid; i^r f(i)ulbig. 6§ ift bay erftemal,

bn^ bu mir offen unb liebeüott entgegen !ommft, ha^

erftemal ha^ bu mi(^ an'S ^er^ brütfft, ob iä) ey

gleid§ längft berbiente. 10

§ier nun muffen Itjir öertroulid; eröffnen: ha^

5Rontan St)bien Oon ifjrcr früljcn i^'ugenb an geliebt,

ha^ ber cinnet)menbere Sotl^ario fie il)m entfüljrt, er

ober i^r unb bcm ^'^eunbe treu geblieben unb fie fic^

cnblid), bietlcidCit gu nid^t geringer SSertüunberung 15

unferer früt)eren ßefer, al§ ©attin gugeeignet Ijabe.

S)iefe brei ^ufammen, lt)clcl;e fid) in ber europäi=

fd;en (^ejeEfdjaft bod) nid;t gon^ betjoglid) füllen

mod)tcn, mäßigten !num ben 5lu§brud' il)rer ^^i-en^c

tüenn bon ben bort ertüartctcn ^uftänbcn hk 9tebe -'o

Uiar. 1)k ©d)cre 5pi)ilinen§ gudte fc^on: benn man

gebadjte fid) ha^ yjionopol bor^ubetjalten biefe neuen

C^olonien mit Meibungöftüdeu ^u berforgen. $|^l)iline

befdjrieb ben großen 5Eud)= unb Seintbanbborratf] fct)r

artig unb fdjuitt in bie ßnft, bie (5rntc für 6id)el 25

unb Senfe, tnie fic fagte, fdjon bor fid) fet)enb.

\it)bic bagegcn, erft burd) jene glücflid)en 6egnungen

5U tt)eilnef)menbcr Siebe tbieber aufcrlüad)t, fal) im
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©eiftc fd^on t§ix Sd^üleriunen [ic^ in'§ öunbcrtfad^c

öcrmetjren unb ein gQn3Cy S^ol! öon öausfraucn ju

(SJcnouigfeit unb 3icrUd§!cit eingeleitet unb aufgeregt.

5tucf) ber exnfte ^JJlontan l)Qt hk boxtige SergfüEe au

5 ^lei, Tupfer, ßijen unb Stein!of)len bergeftalt öor

5lugen, bafe er alle fein äßiffeu unb l^önuen manc^=

mal nur für ängftlidj taftenbeö ä^erfuc^en erüäreu

nii3d)te, um erft bort in eine reidje beto^nenbe Grnte

mut()ig einzugreifen.

10 S)afe 2Jlontan fic^ mit unferm 5lftronomen Balb

Derftel^en tnürbe tüax DorauS^ufc^en. S)ie ©cfpriicfje

bie fie in ©egcnluart 'DJiatarieuy fül)rten tüaren {)üd)ft

an,]iet}enb, tuir finben aber nur äßenigey babon nicber=

gcfdjrieben, inbem 5lngela feit einiger ^eit bei'm 3"=

15 l)örcn minbcr aufmertfam unb bei'm aufzeichnen nadj-

läffiger getüorben timr. 5luc^ mochte i^r mandjey ^u

allgemein unb für ein i^^'f^iicnzimmer nidjt fa^üd)

genug Uorfommen. äßir fdjaltcn bal)er nur einige ber

in jene 2age gefjörigen Minderungen f)ier t)orü6er=

20 ge^cnb ein, bie nic^t einmal üon il)rer §anb ge=

fdjrieben un§ jugelommen finb.

Sei bem 6tubiren ber äBiffenfc^aften , befonber§

berer tüeld^e hu 5Jiatur bet)anbeln, ift bie Unterfudjung

fo nöt^ig aU fdjlner: ob ba§ ioa» unS öon allerg

2& l)er überliefert unb öon unfern i^orfal)ren für gültig

geachtet U}orben, and) tüirflid) gegrünbet unb 3uüer=

löffig fei, in bem @rabe bü| man barauf fernert)in
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ft(^cr fortöaucn möge? ober ob ein I)er!ömmli(^e§

23c!cnntn{^ nur ftattonär getüorbcn iinb be^Ijolb me'^r

einen (Stiüftonb a(§ einen ^ortfc^ritt Ueranloffe? 6in

^enn^eic^en förbert biefe Hnter[nd)nng, hjenn nämli(5^

bQ§ angenommene leBenbig unb in ha^ t^^ätige S5e= 5

ftreben eintüirtenb unb föxbernb getncfen unb geblieben.

3m @egenfa|e [te^t bic Prüfung be§ 9^euen, tuo

man 3U fragen t^ot: ob ba§ eingenommene Inirtlicfier

(Sjetüinn, ober nur mobifcfjc Übereinftimmung fei?

benn eine ^Jceinung, bon energifcfjen ^JMnnern au§= 10

gel)cnb, öerbrcitet fiel; contagio§ über bie 9JIenge unb

bann ^ei^t fie ^crrfdjenb — eine -^Inma^nng bie für

bcn treuen ^orfdjer gar feinen Sinn auSfprid^t.

6taat unb .^Hr(^e mögen atlenfally Urfac^e finben,

fid^ für !§errfd;enb ju crflären: benn bie l^aben e§ 15

mit ber tüiberfpcnftigen ^Jcnffe 3U tl)un, unb tuenn

nur Orbnung getjalten iDirb, fo ift e§ gan^ einerlei,

burdj tüeld)e ''JJiittel; aber in ben äßiffenfc^aften ift

bie abfolutefte 9^reil)eit uötljig: benn ba tüirlt man

nid^t für t)ent unb morgen, fonbern für unbenflid^ 20

öorfdjreitcnbe ^eitenreilje.

@elt)innt aber aud; in ber 2i>i]fenfd)aft ha?-' 3^alfd)e

bie Dberl^anb, fo inirb bod) immer eine ^JJlinorität für

ha§ äöaljre übrig bleiben, unb ioenn fie fidj in einen

cinjigen ©eift jurüd^öge, fo Ijätte ha§ uid)t§ ju fagen. 25

@r luirb im 6tillen, im 33crborgeneu fortiüaltenb

toirten, unb eine ^^eit loirb kommen, mo mau nad^

if)m unb feinen Überzeugungen fragt, ober ioo biefe
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ftcf}, Bei t)ev6rcitetem Q%emctncm ßicf;t, auä) inieber

()crt)ovlDagcn büvfen.

SÖQy jeboc^ tnenigcr aHgemcin, oöglcic^ itn6ec^rcif=

(icfj iinb tüunberfcttfant jur ©pvodje tarn, tuar bie

5 getcflcntltdje Eröffnung ^]lontati§, bQ§ i^m Bei feinen

gcBirgifc^en iinb Bcrgmänntlc^cn llntcrfiic^ungen eine

^pcvl'on ]ux 6eite ge!)e, hieldjc gan^ luunberfame 6igen=

fcfjaften unb einen gon^ eigenen SBe.yig auf oÜeS ^abe

tx)a§ man @c[tein, DJttnernl, ja fogar tt)a§ man ü6cr=

10 f)nnpt Clement nennen !önne. ©ie füf)(e nic§t 6to§ eine

gctüiffe Giniüirfnng ber unterirbiic^ flic^enbcn SSaffer,

metoEifi^er Säger unb @änge, fo Voic ber ©tcinfoljlen

nnb lüaS bergleii^en in 5Jiaf|en Beifammen fein mödjte,

fonbern, tt)Q§ tüunberBarer fei, fte Befinbe fi(5^ anber§ unb

15 trieber anber? foöalb fie nur ben S5oben inec^fclc. 3)ie

öerfd)iebcnen ©cBirgSarten üBten auf fie einen 6efon=

bern (Hnfüi^, tnorüBcr er fid) mit if)r, feitbcm er eine,

jlüar VDunbcrIicfjC ober bocfj au§(augcnbe Spradjc ein=

anleiten gclnu^t, rcd)t gut ncrftnnbigen unb fie im

20 ©injelnen prüfen Bnne, ha fie benu auf eine mer!=

Inürbige Sßeife bie ^xobc 6eftef)c, inbcm fie folüo'^l

(fjemifc^e aU |)()t)fifc^e 6(emente burdy» @efü()l gar

tüoljl 3U unterf(^eiben Iniffc, [a fogar frfjon burcf; ben

5tnßlidE ha^ ©(^tücrere üon bem Scicfjtern unterfdjeibe.

25 5Diefe ^crfon, über bereu @ef(^ledjt er fic§ uic^t nä^er

erftären luoütc, ()a6e er mit ben abreifcnbeu lyreunben

t)orau§gcf(^icEt, unb Ijoffc ]n feineu ^hJect'eu in ben

uuuntcrfurfjten ©cgcnben fef)r öiet öou i^r.
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S)icfe§ S3erti-Quen ^Jontan§ eröffnete ha§ ftrenge

^cr3 bc§ 5lftronomen, tüeldjcr fobann mit 5}k!Qi*{en§

ä^ergünftigung auä) i^m boy SScr^ältni^ bcrfelBert

5um äßeltf^ftem offenBaxtc. S)utd§ nadj^erige 5}lit=

t^eilungen be§ 5tftronomen finb tüir in bcm ^att, &

tüo nid^t ©enugfatne», boc§ ha^ .|)auptfö(^li(^e il)xer

Unterijaltungen über fo tuic^tige $]3unctc mit3ut^eiten.

SSelounbern h)ir inbeffen hk 5l^nlii^!eit ber f)icr

eintretenben ^öUe bei ber größten 33erf(^ieben^eit.

S)er eine ^reunb, um niä)t ein 2^imon gu U)erben, w

^atte fic§ in bie tiefften Müfte ber @rbc öerfenft unb

and) bort tüaxh er gctoaljr, ha% in ber ''JJtenfc§ennQtnr

etlüQy 2tnaloge§ jum Starrften unb 9io!^ften t)or=

l)anben fei; bem onbern gab öon ber ©egenfeite ber

©eift 5JIa!arien§ ein SSeifpiel ba^, "mk bort ha§ 25er= i»

bleiben, l)ier ha§ Entfernen tüotjlbegabten ^fJotnren

eigen fei, ha^ man tüeber nötl)ig ijaU bi§ ^um Mittel=

piind ber 6rbc ^u bringen, nod) fid; über bie G^irönjen

nnfreS 6onnenft)ftem§ t)inany ju entfernen, fonbern

fd)on genüglii^ befd)äftigt unb öor^üglidj auf %i^at 20

aufmerffam gemad)t unb 3U if)r berufen loerbc. 5ln

unb in bem 33oben finbet man für bie f)öd)ften irbi-

fdjcn Sebürfniffc haii ^JJiaterial, eine äBelt be§ ©toffeS,

ben l)öc§ften ivät)ig!citen be§ ^Jlcnfi^en jur Ä'earbeitnng

übergeben; aber auf jenem geiftigcn SBcgc tuerben 25

immer 3:f)eilnal)me, !^iebe, geregelte freie äöirtfanifeit

gefunben. 3)iefc bciben äßelten gegen einanber ^u be=

tüegcn, if)re bciberfeitigen (i'igenfdjaften in ber t)orüber=
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ge'^enben SeBen»erjc^einung 311 manifeftiren, ha§ i[t bie

§öd^[te ©eftolt tüoju \iä) ber 5]tenf(^ Qu§3ubtlben fjot.

hierauf fc^loffen betbe ^reunbe einen S5unb unb

no^^nten fic^ öor, i^re @rfa!§rungen allenfalls auä)

5 nidjt äu t)er^eimltd)en, Ineil berjenige, ber fie qI§ einem

Üioman h)ot)l ^iemenbe 9}lä^rd)en beläi^eln fönnte, fie

boc^ immer al§ ein ©leic^ni^ be§ äBünfi^enSmett^eften

16etra(i§ten bürfte.

S)er 3lbfd§ieb Montan» unb feiner grauenäimmcr

10 folgte Balb hierauf, nnb toenn man i^n mit Sijbicn

tüo'^l no(^ gern ge^^alten t)ätte, fo tuar bod^ bie aE3U=

unrul)ige 5pi)iline mehreren an 'Ünt)^ unb 6itte ge=

tDoljnten Frauenzimmern, 6efonber§ aber ber eblcn

Stngela befd^tüerlic^, tüo^u fic§ noc^ befonberc Umftänbc

15 tjinpfügten, meiere bie Unbe'^aglidjfeit öermeljrten.

6(^on oben fiatten tüix ^u bemerlen, bo^ 5tngcla

nic^t tüie fonft bie $Pf(ic^t bc§ ?lufmer!en§ unb 5luf=

3cid)nen§ erfüllte, fonbern anberinärtS befdjäftigt fd^ien.

Um biefe 5lnomalie an einer ber Orbnung bergcftalt

20 ergebenen unb in ben reinften ^f^reifen fic^ beJuegenbcn

^erfon ^u erlldren, ftnb toir genöt^igt einen neuen

5Jlitfpielcr in biefcy öielumfaffenbe 3)rama nod) 3U=

le|t einzuführen.

Unfer alter geprüfter |)anbcl§freunb Sißerner mu^te

25 fid^, bei 3unel)menben, ia gleid)fam in'§ Unenblii^e fi(^

öerme^rcnben ©efc^äften, nad) frifd^en ©eplfen um=

fe'^en, meld)c er nid)t o^ne Vorläufige befonbere ^^^rü=

fung nä^er an fic^ anfd)lo§. (^inen folgen fenbet er

@octf)e§ SBerle. 25. 33b. 1. 5lbtl). 18
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nun an Kalorien, um tnegen ^u§3at)lung ber be=

beutenben Summen ju unter^onbeln, rtielc^e biefe

S)Qme Qu§ i^rem großen 23ermögen bem neuen Unter=

nehmen, 6efonbei-§ in 9iu(ffic§t auf Senaxbo, i§ren

SieHing, äuäutöenben befc^lo^ unb ertlärte. ©ebai^ter 5

iunge Wann, nunmehr SBernerS @et)ülfe unb @e=

feHe, ein fi-i[d§ei; natürlicher ^ünfl^i^Ö unb eine

2ßunbererf(^einung, em|)fie!^lt fid§ burc§ ein eigne§

Xalent, burc^ eine gränäenlofe ^^ertigteit im ^opf=

rei^nen, toie üBeraE, fo 6efonber§ Bei ben Unter^ 10

ne^mern h)ie [ie je^t jufommentüirlen , ba fie \\ä)

burc^au§ mit 3^^^^" ij" mannic^faltigften 6inne

einer @e[eIIf(^oft§re(^nung befd^äftigen unb ausgleichen

muffen, ©ogar in ber täglid^en 6ocietät, tüo Bei'm

§in= unb Söieberreben üBer tüeltlid^e 2)inge öon 15

3a^len, Summen unb 5tu§gleidjungen bie Ütebe ift,

mu§ ein folc§er I}i)c^ft tüittlommen mit eintnirlen.

ÜBerbem fpielte er ben i^lügel ^ödift anmut^ig, ino

i^m ber ßalcul unb ein lieBen§n)ürbige§ 9iaturel[ t)er=

Bunben unb öereint äu^erft tr)ünf(^en§tüert^ 3U §ülfe 20

fommt. ©ie Xöne fliegen i^m leicht unb l)armonif(f)

äufammen, mant^mal aBer beutet er an, ba^ er audj

tüo^l in tiefern 9iegionen ^u .^aufe tüäre, unb fo

inirb er l)ö(f)ft an^ie^enb, ttjenn er glei(^ iuenig SSorte

mad)t unb !aum irgenb etma§ @efü()lte§ au§ feinen 25

@efprä(i)en burdjBlicEt. 5luf alle f^ätte ift er jünger

als feine ^di)xc, man mödjte Beinat)e eth)a§ .^inb=

lidjey an i^m finben. äßie e§ üBrigeng and) mit
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t^m fei, er ^at 5tngelQ'§ ©unft geinonnen, fie bie

jeinige, 311 ^Jiafaiietiy gröBtev 3ufiiebenf)eit : benn fie

^atk längft gelüünfc^t ha^j eble Tlähä)cn bei-^eirQt^et

äu fe^en.

5 S)iefe jeboi^, immer Bebenfenb unb fü'^tenb tnie

f(^tt)er i^re ©teüe 31t bcfe^cn fein tüerbc, §atte tüof)l

fc§on irgenb ein licbeboUey ?lner6ieten abgelehnt,

öieUeic^t fogar einer ftiden 5Jeigung ©ehjolt ange=

t^an; feitbem ober eine Dlac^folgerin benfbar, ja

10 geh)ifferma§en fi^on beftimmt tuorben, fc^eint fie, öon

einem too^tgefäHigen ßinbruc! überrafc^t, i^m bi§

3ur fieibenfc^oft na(^gegeben ^n !§aben.

äßir aber !ommen nnnme^r in ben ^aU ha^ ^i^--

tigftc 3U eröffnen, inbem ja Qlle§, tnorüber feit fo

15 mancfier 3^it ^ß S^^i^e gett)efen, fic^ naä) unb naä)

gebilbet, aufgelöf't unb toieber geftoltet ^attc.

(Sntfc^ieben ift alfo anä) nunmehr, ha% bie <Bä)öm-

©Ute, fonft ha^ nupraune 5Mb(^en genannt, fi(^

^JiQforien ^ur ©eite füge. S)er im ^tUgemeinen t)orge=

20 legte, auc^ bon Senorbo fc^on gebilligte 5pian ift feiner

5lu§fü^rung ganj na^; alle S^^eilne^menben finb einig;

bie 6c^ijne=@ute übergibt bem @el)ülfen i^r gonjeS Se=

fi^t^um. 6r ^eirat^et bie ätoeite %oä)kx jener arbeit=

famen ^^omilie unb tüirb ©d^toager be§ ©c§irrfaffer§.

25 .^ieburc^ Inirb bie boEfommene ßinrii^tung einer neuen

f^abrication huxä) Socal unb ^ufammentoirlung mi)g=

lid§, unb bie SSelüo^uer be§ arbeit§luftigen 2^ale§

toerbcn auf eine onbere Icbljaftere äßeife befctjöftigt.
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2)Qbuxc§ lüirb bie Stebcnytüürbige fm, fie tritt

bei ÜJialarien an bie Stette t)on 3lngelQ, toelifje mit

jenem iungen ^IRanne fc^on öerlobt i[t. §iemit tüäre

aEe§ für ben Slugenblic! öenc^tigt ; h3a§ nid)t ent=

fc^icbcn lüerben !ann bleibt im Sc^tüeben. &

9kn aber öerlangt hk 6d)ijne=@ute, bafe äßil^elm

fie abhole; getüiffe Umftänbe finb noc^ ju berid^tigen

unb fie legt blo^ einen großen SBert!^ barouf, ha^

er hci^ iüa» er bod^ eigentlid§ angefangen auct) t)oE=

enbe. @r entbecfte fie juerft, unb ein tüunberfam lo

©efc^id trieb Senarbo auf feine 6pur; unb nun foE

er, fo U)ünfd)t fie, il)r ben ^2lbf(|ieb bon bort er=

leidjtern unb fo bie ^reube, bie ^cru^igung empfin=

ben, einen ll^eil ber öerfd^räntten 6c§idffal§fäben

fclbft iüieber aufgefaßt unb angcfnüpft ju ^aben. 15

5Iun aber muffen lüir, um ba« ©eiftlii^e, ha^

©emüt^Udfie 3U einer 5trt öon SSoüftönbigleit ju

bringen, and^ ein @cf)eimcrey offenbaren, unb gtoar

-^olgenbeg: Senarbo t)atte über eine uäl)ere ä^erbinbung

mit ber 6d;önen = @uten niemaly ha^ 5!}Unbefte ge= 20

äußert; im Saufe ber Unterl)anblungen aber, bei bem

bielen §in= unb äßieberfcnben luar bcnn boc^ auf

eine jarte äßeife ün \t)x gcforfi^t lüorbcn, toic fie bie^

S^er^ältni^ anfefje, unb U)a§ fie, Jucnn cy ^ur 8|3rarf)e

!äme, allenfaEy 3U tt)un geneigt tuäre. ^u§ i^rem 25

(5rlüibern !onnte man fiel) fooicl jufammenfe^cn

:

fie fül)(e fid) nidjt toertl) einer folrfjcu ^icigung mie

ber il)re§ eblen ^reunbeS burdj -Eingebung it)re§ ge=
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t^ciltcn ©elbft ju ontlüorten. ©in SBo^Itüoüen bcr

2Irt berbienc bie gange ©eete, ba§ gatigc 23ermögen

cinei tüetblic^en 2ßcfcn§; hk% ober tonne fie nic^t

anmieten. S)a§ 5lnben!en if)te§ ^täutigontS, ü)rc§

5 ©Qtten unb ber tnei^felfeittgen Einigung Beibcr fei

no(i^ fo lebhaft in it)x, ne^me no(^ i§r ganjcS Söefen

bcrge[talt böEig ein, bo^ für SieBe unb ßeibenfdjaft

!ein 9iaunt gebenfBar, anä) i^x nur ha^ retnfte 2Bo[)t=

tüoUcn, unb in biefem ^aUt bie boHfomnicnfte Dan!-

10 Borfcit übrig Bleibe. Tlan Beruhigte fic^ '^ieBei, unb

ha ßenarbo bie Stngelegen^cit nic^t berüf)rt ^ottc,

tüQt e§ auä) nic^t nötf)ig !^ierüBer 5lu§!unft unb

5tnttüort 3U geBen.

©inige oEgemeinc SÖetradjtungen toerben '()offcnt=

V, lic^ I)ier am reii^ten Orte ftel)en. Sa§ 5^crl)Qltni^

fämmtli(^er öorü6erge()enben ^pcrfonen gu ^JJlofarien

tüor öertraulid) unb ef)rfuri^tyboE , alle füCjItcn bie

föegentüart eine§ '^ö^eren 2ßefen§, unb boc^ BlieB in

folc^er ©egcnhjart einem jeben hk ^reif)eit gang in

2ü feiner eigenen Üiotur ju erf(^cinen. ^eber geigt fic^

ttjie er ift, me'^r qI§ je t)or Altern unb f^^reunben,

mit einer getoiffen ^uöerfidjt, benn er mar gelodt

unb öcranlafet nur ha^ ©ute, ha§ S5efte ma§ an i^m

mar an ben Xag ]ü geBen, baf)cr Beina!§ eine all=

2ö gemeine ^ufriebenf)eit entftanb.

SScrfctimeigcn aber fönncn mir nid^t ha^ burii)

biefe gemiffcrma^cn gerftreucnben ^uftänbc "Dllafarie

mit ber Sage Senarbo'ä Befc^äftigt BlieB; fie äußerte
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fid^ and) haxubn gegen it)xc 9lQd)ften, gegen 5lngcla

nnb ben 2l[tronomen. £cnarbo'§ ^nnere§ glaubten

fie beutlid) öor fidj gu fe^en, er ift für ben 3lugen=

Uiä beruhigt, ber ©egenftonb feiner ©orge ift t)öd§ft

glüdlirf) gefiebert; ^afaric l)Qtte für bie ^u'^unft auf 5

jeben ^oE geforgt, 9hin Ijatte er hci^ gro^e ©efd^äft

mutljig anzutreten unb 3U beginnen, ha^ Übrige bcm

golgegang unb 6(^i(ffal 3U überlaffen. £)abei !onnte

man bcrmut^en ba% er in jenen Unternc!§mungen

^auptföd^lid^ geftär'tt fei burc^ ben ©ebanlen, fie 10

bcreinft, tücnn er ^n§ gefaxt, I)inüber ^u berufen,

loo ni(i^t gar felbft abgu'^olen.

5lEgemeiner S5emer!ungen tonnte man ^iebei fic^

nidjt entl) alten. 5Jian beoc^tete nä^er ben feltenen

i^att ber fic§ §ier !§ert)ortt)at : Seibenfd^aft au§ @e= 15

toiffen. 5Jlan gebadete zugleich anberer SSeifpiele einer

lüunberfomen Umbilbung einmal gefaxter ßinbrücfe,

ber gcl)eimni^t)oEen 6nttt3i(felung angeborner Steigung

unb ©el)nfuc£)t. 5Jlan bebauerte ha'^ in folc^en fällen

luenig gu ratzen fei, h3Ürbe e§ aber l)i)d)ft rät!§lid^ 20

finbcn fid^ möglid§ft !lar 3U !^alten, unb bicfem ober

jenem §ang ni(^t unbebingt nad^jugeben.

^u biefem $Puncte aber gelangt !önnen h)ir ber

Sßerfucfjung nid^t iüiberfte'^en ein SSlatt au§ unfern

5trcl)it)en mit^utljeilen lneld§e§ 9Jia!aricn betrifft unb 25

bie befonberc (Sigenftf)aft hk iljrcm ©eifte erttjeilt

toaxh. Leiber ift biefer ^uffa^ erft lange ^eit, nad^=

bim ber ^nljalt mitgetl^eilt lüorben, au§ bem @e=
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bärf)tn{§ gefi^vicbcn unb nic^t, lüic c» in einem fo

nterttrürbigen ^qU lüün[d^en§tüci;t"t) toärc, für gon^

aut^entifd^ an^ufe^en. 2)em fei aBcr toie il§m IroEe,

fo lüiib t)icr fdjon fobicl mitget^eilt, um 9k(^benEcn

3U erregen unb Slufmertfamleit gu empfel)len, ob nid)t

irgenbtüo fd^on etiüoS 5il)nlic^eS ober \iä) ':Unuäl)ernbe§

Bemcr!t unb beräeic^net Jrorbcn.
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5!JlQ!ane befinbet ft(^ gu unferm ©onnenftjftem in

einem 2]erpltni§, luel(^e§ man oug^ufpred^en faum

iüQflen borf. ^m ©cifte, ber ©eele, ber @in6ilbung§=

hoft I)egt fic, fcf)aut fie e§ nic^t nnr, fonbern fie &

mac^t gleic^fam einen 21^eil bcffelBen; fic fie^t fid^

in jenen ^immlifi^en Greifen mit foitgcgogen, oBer

auf eine gan^ eigene 5ltt
; fie tüonbelt feit i§rer ßinb=

l^eit um bie Sonne, unb ^tüat, mie nun cntbetft ift,

in einer <BphaU, \iä) immer me^r bom ^JOtittelpunct lo

entfernenb unb nac^ ben äußeren Legionen "^intreifenb.

Sßenn man onnet)men barf, ha% hk 25ßefen, in

fofern fie !ör)3erli(^ finb, nac^ bem ßientrum, in fofern

fie geiftig finb, naä) ber ^erip^eric ftreben, fo gehört

unfere ^reunbin 3U ben geiftigften; fie f(^cint nur 15

geboren um fid) öon bem S^^ifc^cn gu entbinben, um

bie näc£)ftcn unb fernften 9iöume be§ S)afein§ gu bur(^=

bringen. 2)iefe (äigenf(^aft, fo "^errlid) fie ift, hjarb

i^r bor^ feit ben frül^ften ^ötjrcn aU eine fdjmere

^lufgaBe öerlie^en. 6ie erinnert fid) bon ^l'lein auf 30

i'^r innerc§ 6elbft al§ bon lcud)tenbem Söcfen bur(^=

brungen, bon einem £id§t er'^ettt, toelc^em fogar boy
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'^eEfte <Sonncnü(^t nid)t§ antraben fonntc. Oft fa^

[ie 3h)ei Sonnen, eine innere nämlic§, unb eine au§en

om §tmmel, jtüei ^onbe, tüoöon ber äußere in feiner

@rö§e Bei aEen ^f)Q]en [id) gleid^ Blieb, ber innere

5 ftd) immer me^r unb mef)r berminberte.

Xiefe (Sabe 30g if)rcn ?lntf}ei( ab bon Qctoö^nüdjen

Sjingen, oBer i^re trefflichen Gttern toenbetcn qIIc§

auf il^te SSilbung; oEe i5^Qt)ig!eiten iüurbcn an if)r

leBenbig, oEe 3:i)ät igfeiten lüirffam, bergeftolt ha% fie

10 aEen äußeren 33crf)ä(tniffen ^u genügen inu^te, unb,

inbem if)r ÖCV3, i^r ©eift gan,5 öon überirbifcf)en

Ooefic^ten erfüEt toax, boc^ i^r Xljun unb öanbeln

immerfort bcm cbelften Sitt(id)en gemä^ Blieb. 2ßic

fie !^erantt)U(^§, üBeraE '^ülfreic^, unauf^altfam in

15 großen unb f (einen S^icnften, toanbeltc fie toie ein

Gngel GiotteS auf Grben, inbcm il)r geiftige§ ©onje

fic^ ^toor um bie SBeltfonne aber nad^ bem ÜberlneU^

liefen in ftätig 5unel)menben .^reifen Beilegte.

S)ie Überfütte biefeö ^ufto^^c» Irarb einigermaßen

20 boburc^ gemilbert, ha'iß es aud) in i^r ju tagen unb ju

nackten f(^ien, ha fie bcnn, bei gebömpftem inneren

£ic§t, äußere ^Pflic^ten auf ba§ treufte gu crfüEen

ftrebte, bei frifi^ aufleuc^tenbem Innern fic^ ber felig=

ften Stu^e Eingab, ^a fie tüiE bemer!t §aben, ha^ eine

25 5ltt Don 2ßol!en fie don ^eit ju ^eit umfct)lt>ebten,

unb i^r ben ^nbüd ber '^immlifc^en ©enoffen auf eine

3eit lang umbämmcrten, eine Gpoc^e bie fie ftety ^u

2ßol)l unb ^reube il)rer Umgebungen ju benu^cn mußte.



282 äßittjelm ^Jicifterö Söonberia^re.

So lange fic bic 2lnfd;nuungcn ge!^cim!^icU , ge=

Ijörtc tnel baju fic ju ertragen; tüa§ fic babon offcn=

Barte tnurbc nict)t anerfannt, ober mt^beutet, fie lie§

e» bol^er in i^rem langen Seften noc§ au^en als ,^ran!=

l)eit gelten, unb fo fpric^t man in ber ^anülte noc^ 5

immer baOon; ^ule^t aber l)at ii)r ba§ gute ©lücf hm

Wann jugefütjrt, ben i^r bei un§ fe^t, al§ Slrjt,

l^tat^ematüer unb 5lftronom gleic§ fdjäpar, burd)au§

ein ebler ^enf(^, ber fid^ jebodfj erft eigentlid^ au§

3fleugierbe 5U il)r !^eranfanb. 2ll§ fie aber 33ertrauen 10

gegen i^n geitjonn, if)m nac^ unb nad^ it)re ^uftönbe

befc^rieben, ha§ ©egentüärtige an'§ Übergangene ange=

fc^loffen unb in bie ßreigniffe einen ^ufammen^ng

gebracht l^atte, tüarb er fo üon ber 6rfd;einung ein=

genommen, bo^ er fid) nid§t me^r t)on il)r trennen 15

tonnte, fonbern S^ag für Xag ftet§ tiefer in ha^ @e=

l^eimni^ einzubringen trai^tete.

3m 5lnfange, tüie er mc£)t unbeutlicf) gu öcrfte^en

gab, t)ielt er e§ für Söufi^ung ; benn fie läugnete nid^t

bofe Oon ber erften 3ugenb on fie fic^ um bie 6tcrn= unb 20

.S^immel§!unbe fleißig befümmert ^abc, ba^ fie barin

tüo'^lunterriditet toorben unb !eine ©elegenl^eit berfdumt

fidj burd^ ^Jlafc^inen unb S5üd§er ben SGßeltbau immer

me!§r 3U berfinnlid^cn. 2)e^'^alb er fid^ benn nicfjt au§=

reben lie§, e§ fei eingelernt. 3)ie 2Bir!ung einer in ^o^em 25

förab geregelten (Sinbilbung§!raft, ber (Sinflu^ bc§ @e=

bildet niffe§ fei 3U bermutl^en, eine 9Jcitit)ir!ung ber Ur=

tljeilStraft, befonber§ ahx eine§ berftedten 6alcul§.
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(Si* ift ein ^JJfat^cmatücr imb olfo Ijortnöcfig, ein

l)ettcr ©eift unb alfo ungläuBig; er lücl^rte fid) lange,

bcmetfte jcboc^ h)Q§ fie angab genau, fud^te ber ^olge

berfc^iebcner ^al-jxc beijutommen, tnunbcrtc fid) bc=

5 fonberS über bic neuftcn, mit bem gegenseitigen ©tanbe

ber .^immel§lid)ter übereintreffenben eingaben, unb

rief enblic§ au§: 5iun tüarum foEte @ott unb bie

^iatur ni(^t au(^ eine tebenbige 5lrmiIIarfpt)äre, ein

geiftige§ Ütäbertüer! erfd^affen unb einrichten, ha% e§,

10 iüie jo bk U^ren un§ täglid§ unb ftünblic^ leiftcn,

bem @ang ber ©eftirne bon felbft auf eigne 3Beife

3U folgen im ©tanbe tt)äre.

§icr aber tüogen tüir nic^t tüeiter ju ge^en; benn

ha^ Unglaubliche berliert feinen 2Bert!§ tüenn man

15 e§ nd^er im ©injelnen befc^ouen tniU. 2)oc§ fagcn

luir fobiel: £)a§ienige ttia§ gur ©runbtage ber an=

3uftetlenben SSerec^nungen biente toar golgenbe§: if)r,

ber ©e!)erin, erfc^ien unfere ©onne in ber 23ifion um

t)iele§ !leiner al§ fie foldje bei 2age erbüdtc, auä) gab

20 eine ungetüö^nlic^e ©tellung biefeg l)öf)eren §immel§=

li(^tey im 2^^ier!reife 5lnlafe ju Folgerungen.

£)agegen entftanbcn ^tüeifel unb Errungen, tücit

bie ©d^auenbe ein unb ba§ anbere ©eftirn anbeutete,

qI§ glet(^fott§ in bem ^obia! erfc§einenb, bon bem

25 man abtt om |)immel nic^tg geloa^r luerben !onnte.

(S§ mochten bie bamal§ nod^ unentbedten üeincn

Planeten fein. S)enn an^ anbern eingaben lie§ fid)

fdjlie^en, ha% fie, löngft über bie fBaijn be§ ^ar§
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t)tnQU§, bcr ^at)n be§ Jupiter \iä) nähere. DffcnBar

fjütk fic eine !^cxi lang biefen ^anetcn, e§ tüäre

fdjlüei; 3u fagen in lüelc^er ©ntfexnung, mit Staunen

in feiner ungef)euren §ei;iii(i§!eit Betroc^tet, unb ha^

©piel feiner 5[}tonbe um i^n f)er gefd^aut; '^crnad) 5

aber i^n auf bic tüunbcrfeltfamfte äßeifc nl§ aB=

neljmenben ^Jconb gcfel)en, unb ^tüor umgctocnbct h)ic

un§ ber hjac^fenbe 5JJonb erfc^eint. 2)arQU§ burbe

gefct)Ioffcn , ha^ fic i[)n öon ber Seite fe^e unb toir!=

lic^ im S3egriff fei, über beffen SSo^^n '^inoug^u^ 10

f(i)reiten unb' in bem unenblic^en Sftaum bem ©nturn

entgegen 3U ftreben. S)ort^in folgt il}r leine 6inBil=

bung§!raft, aBer tüir Ijoffen ha^ eine fold^e önteledjie

fi(^ nic^t ganj qu§ unferm ©onnenftjftem entfernen,

fonbern tnenn fie an bie ©ränge beffelben gelangt 15

ift, fid) Inieber jurütffeljuen lüerbe, um 3U ©unften

unfrer Uren!el in haö irbifdjc 2e6en unb äBotjlt^un

lüieber einjutoirfen.

3nbcm tüir nun bicfe ät^erifdjc 3)idjtung, 35er=

gei^ung Ijoffenb, t)icmit befd)lie§cn, luenben tnir un§ 20

töieber ju fencm terrcftrifd;en ^JJiät)rc^en, tDoöon tt)ir

oben eine t)orübergef)enbe 5tnbeutung gegeben.

^IRontan l)attc mit bem größten 5tnfd)ein t)on @t)r=

lid)!cit angegeben : jene tounberbare 5Perfon locldjc mit

i^rcn @efüf)len ben Untcrfd;ieb bcr irbifdjcn Stoffe 25

fo n3o[)t gu bcjcidjucn Iniffe fei fdjon mit ben erften

äBanbcrevn in bie lücitc ^ernc gc^^ogcn, Ircldjeö jebod)

bem aufmertfamen ^Dienfdjcntcuner burdjauö l)ätte
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foßen uniüat)i)c^einlt(^ bünfen. £)cnn h)ic tüoEte

^JJlontan unb feincy (Sleidjen eine fo Bereite 2Öünid^el=

xut^e öon bei- Seite Qelaffen t)Qben? 3lu(^ loorb furj

nQd§ feiner Slbreife burd) |)in= unb SBieberreben unb

5 fonberBare (Srgätilnngcn ber unteren .§au§6ebienten

t)ierükr ein 3}erbQ(^t oUmä^lii^ rege, ^p^itine näm=

lii^ unb Sljbie Rotten eine S)ritte mitgebracht, unter

bem Sßortüanb e» fei eine S)ienerin, lüoju fie fidj

aber gor nic^t ju \ä)^d^n fd^icn; iuie fie benn aud^

10 bei'm 5ln= unb 5lu§!Ieiben ber Verrinnen niemals

geforbert hjurbe. ;3^re einfädle Srac^t üeibete ben

berben tr)of)Igebauten .^ijrper gar fc^idlit^, beutete

ober, fo toie bie gan3e 5Perfon ouf eth)a§ Sänblidje».

2f)X SSetragen, o^ne ro'^ 3u fein, geigte !eine gefeÜigc

15 SSilbung, töoöon bie J?ammermäb(^en immer bie 6orri=

cotur baraufteilen pflegen. 5tuc^ fanb fie gar balb

unter ber 2)ienerfc^aft it)ren ^pio^; fie gefeilte \iä) ju

ben @axten= unb ^elbgcnoffen, ergriff ben Spaten

unb orbeitete für 3h3ei bi§ brei. 9]a!)m fie ben 'ä^djm,

20 fo flog er auf boi gefc^idtefte über bo§ oufgetnü^ltc

6rbrei(^ unb bie tücitefte ^iädjt glid^ einem luo'^t^

geebneten SSeete. Übrigen» l)ie(t fie fid) ftiU unb ge=

tnonn gor balb bie allgemeine ©unft. Sie erjätjlten

fi(^ bon i^r: man ^obe fie oft ba§ äßerf^eug nieber-

25 legen unb quer felb ein über Stod unb Stein

fpringen fe^en, auf eine Oerftcdte OueUc ju, \do fie

it)ren 2)urft gelijfd)t. Diefen ©ebrouc^ i^aU fie tag-

tid^ tüieber^olt, inbem fie öon irgenb einem ^^uncte
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Qu§, iüo [ie geftanben, immer ein ober ha^ anbete rein

QUyfiie^enbe ^iJaffer ju [inben geinn^t, iüenn fie beffen

beburfte.

Unb fo toax benn boc§ für Montan» eingeben ein

3eugni§ jurüdgeBlieBen, ber tüo'^i-fc^einlic^ um Idftige 5

33erfucf)e unb unjulänglidjey $Probiren ju bermeiben,

bie ©egentüart einer fo merfttjürbigen 5per[on öor

feinen eblen 2Birtt)en, hjeldje fonft tüo^l ein folc§e§

Zutrauen berbient ^^otten, 3U öer^eimlic^en Befd^lo^.

SKir ober iüoHten, ioog un§ Betannt gelüorben anä) 10

untJoUftänbig tnie e§ Vorliegt mitgefreut ^aben, um
forfd^enbe 5JMnner ouf äf)nlidje ^^ölle, bie fic^ t)iel=

leidjt öfter qI§ mon glouBt burd) irgenb eine ?ln-

beutung ^^eröort^uu, freunblic^ aufmerifam gu machen.
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• S)er ^tmtmann iene§ ©(^lofjcg, bog "mix nod) bor

lur^em burc§ unfere Söonberer Belebt ö^f^^en, öon

^Jiotur t^ättg unb getüQubt, ben SSortt)eil feiner öei-r=

5 fcfjaft unb feinen eignen immer bor klugen ^abcnb,

fo^ nunmehr bergnügt, 9ie(^nungen unb ^erid^tc qu§=

anfertigen, tooburc^ er bie feinem ''S^ixt tüä^renb ber

5tnh)efen^eit jener ©äfte angegangenen großen 93or=

t^eite mit einiger (5el6ftgefällig!eit öor^utragen nnb

10 au§ einanber 3U fe^en fi(^ Bemühte. 5(IIein biefe»

toax naä) feiner eigenen Überzeugung nur ha^ &e=

ringfte; er §Qtte 6emer!t ma§ für gro^e 2J3ir!ungen

bon t^ätigen, gefc^icEten, freiftnnigen unb fü^nen

^IRenfc^en Qu»ge§en. S)ie einen f)atten 3t6fc^ieb ge=

15 nommen über ba§ 5Jleer ]u fe|en, bie anbern um auf

h^m feften ßanbe i^r Unterfommen ju finben, nun

tüarb er noi^ ein britteg ^eimlid§e§ 33er^ä(tni§ ge=

tba^r, tnobon er alfobalb 5Ru|en 3U ^ioijtn ben @nt=

fc^tufe fofete.

20 SSei'm ^bfc^ieb jeigte fic^, h3a§ man ^ätte borau§^

fagen unb luiffcn fijnnen, ha% bon ben jungen rüftigen

DJIännern firf) gar mani^er mit ben ^übfc^en ßinbcrn
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be§ S)orf§ luib bcr ©egenb mzt)x ober töeniger be=

fxxunbet ()atte. 9luv einige öetoiefen 5[)hit^ Ö^^i^fl'

üU Dboorbo mit ben ©einigen abging, ft(^ al§ ent=

fdjieben SSIeibenbe 3U erllären; t)on Senarbo'» ^}ln§=

tüanberern tüai feiner geBlieBen, oBer öon biefen le^tern 5

bet^euexten üerjc^iebene in turjer 3eit juxücffe'^ren

unb fic^ onfiebeln 3U h^ollen, tüenn man i^nen einiger=

ma^en ein :^inxeic§enbe§ 5lu§!ommen unb 6id^ext)eit

für bie ^ufunft getüä'^ren !önne.

S)er ^Imtmonn luelc^er bie fämmtli(^e 5Perfönlid§= 10

!eit unb bie f)äu§lic^en Umftänbe feiner ifjut unter=

gcbenen fleinen SSölterfi^aft ganj genau !annte, lachte

(jeimlic^ aU ein tua^rer ßgoift über ha^ 6reigni§,

ha^ man fo grofee 5tnftalten unb ?luftt)anb madjte,

um über bem 5[Reer unb im ^ittellanbe fii^ frei unb i^

t^ätig p eriüeifen, unb hoä) babci i^m, ber ouf feiner

:^ufe gan3 rul)ig gefcffcn, gerobe bie größten S3ort§eile

äu §au§ unb .§of bringe, unb i!^m @e(egen!§cit gebe

einige ber Sßorjügüd^ften jurücf^u'^alten unb bei fid^

3u öerfammeln. Seine ©ebanfen, auSgetüeitet burc^ 20

bie ©egentüart, fanben nidjtS uatürli(i^cr al§ ha^

Siberalität, lüo^l angctDenbet
,

gar loblidje nü^lid^e

(folgen f)abe. 6r fa§te foglcic^ ben ßntfd)lu^ in

feinem tleinen SBe^ir! ettüaS 5ii)nli(fjc§ 3U uuterne()men.

@Üic!üd)ertüeife tüaren U3ol)rf)abenbe Ginlüo'^ner bie^= 25

mal glcid;fam genöt()igt il)rc 2;öd)ter ben all5ufrül)en

Chatten gcfeljmä^ig 3U überlaffen. 3)cr Vlmtnmnn

machte i{)nen einen fold)en bürgerlidjen Unfall aU



SDritteg »u(^. ©edjae'^nteö ßapitel. 289

ein (Slütf begreiflich, unb ba e» tüirüid) ein @lütf

trat halß gerabe bie in biefem ©inne 6rau(^Barften

.•panbnjerfer ha§ SooS getroffen !^ntte, fo ^ielt e§

nic§t fc^toer bie (Einleitung ^u einer ^JJteubclfabri! gu

5 inodjen, hk o^ne n>eitläufigcn ^anm unb o^ne gro^e

Umftänbe nur (5)efc§i(flid)!eit unb l)inreic^enbe§ ^a=

teriol öerlangt. S)a§ le^te öerfpracf) ber ^Inttmann;

i^rauen, 9kum unb SD^erlag gaben bie S5etnol)ner, unb

@efd)itflic^feit brachten hk G'inlüanbernben mit.

10 5)a§ alle§ ^atte ber getuanbte ©ef^öftömann fc^on

im Stillen, bei 5lnh)efen^eit unb imSiumult ber ^Jlenge,

gar tool^l überbackt unb tonnte bal)er, fobatb e§ um

i^n ru^ig inarb, gleich 3um 233er!e frf)reiten.

Ütu^e, aber fteilidj eine ?lrt 2obtenru§e, h3ar nacl)

1.^ JBerlauf biefer ^^lut^ über bie ©trafen be§ Drt§, über

ben §of be§ ©c^loffe» gekommen, al§ unfern recl)nen=

bcn unb berec^nenben ©efctjäftSmann ein t)ereinfpren--

genber 9ieiter aufrief unb au§ feiner ru'^igen gaffung

brachte. 5)e§ ^^ferbcg §uf floppte freiließ nic^t, e»

-'0 inar nic^t beferlogen, aber ber Üteiter ber öon ber

3)e(fe !§erabfprang — er ritt o^ne 6attel unb 6teig=

bügel, auä) bänbigte er ba§ 5pferb nur burc^ eine

2;renfe — er rief laut unb ungebulbig nac^ ben S9e=

hjo^nern, nad^ ben föäften, unb tnar leibenfc^aftlid)

25 oertounbert alle§ fo ftill unb tobt ^u finben.

S)er 5lmt§biener Uiu^te nii^t mag er au§ bem

5ln!ömmling machen fotlte; auf einen entftanbenen

SCßorttüed^fel !am ber 5lmtmann felbft !^eröor unb

(i)octl)0-3 'liäcrfe. 25. öö. 1. ^ilbtl). 19
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lüu^tc anä) lueitex n{(5^t§ äu fagen aU bo^ QEe§ tüeg=

gebogen fei. — SBo^tn? toar bie rofc^e S^tage be§

jungen leBenbigen 5ln!ömmling§. — WH ©eloffen^

^eit be^cidjnete ber Slmtmonn ben 2ßeg Senorbo'g unb

Dboai'bg, auä) e{ne§ bvitten problemattfc^en 5)ianne§, &

ben fie tt)eil§ äßil^^elm, t!^eil§ Reiftet genannt l^dtten.

Dicfer l^obe fic£) auf bem einige 5Jteilen entfernten

^luffe eingefdjifft, er fo'^re l^inaB erft feinen ©o"^n ju

befud)en unb algbann ein U)i(^tige§ ©efd^äft Ineiter

5U üerfolgen. lo

6(^on !^otte ber ^füngling fid) Inieber auf's ^feib

gefc^inungen unb .^enntni§ genommen öon bem nä(^=

ften äßegc jum i^luffe {)in, al§ er fc§on tüieber jum

%i)ox t)inau§ ftür^te unb fo eilig bodon flog, ha^

bem Amtmann, ber oben au§ feinen genftern nod§= 15

fd)aute, !aum ein öerftiegenbcr 6taub an^ubeuten

fc^ien, ba^ ber öerlnirrte Steiler ben rechten äöeg ge=

nommen Ijal^t.

dlux eben h)ar ber le^te ©taub in ber ^erne t)er=

flogen unb unfer ?lmtmonn tüollte ft(^ tuieber ju 20

feinem @efc§äft nieberfe^en, al§ 3um oberen ©(^lo^=

tl)or ein ^upote !^ereingefprungen !am unb ebenfolly

nac^ ber ©efettfc^aft fragte, ber no(^ ethJaS 5'iac^=

träglid)e§ 5U überbringen er eilig abgefenbet hjorben.

(Sr l)atte für fie ein größeres ^Paifet, baneben aber 25

aud§ einen ein^jelnen SSrief, abreffirt an SBill^elm

genannt ^JJtcifter, ber bem Überbringer öon einem

jungen Frauenzimmer bcfonberö auf bie ©eele gc=
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Bunben iinb beffen öalbtge ^efteUung eifxtgft ein=

gefc^örft tüorben toax. 2db^x tonnte aiiä) biefem fein

anberer SSefd^eib tnerben aU ba§ er ha^ 5ieft leer

finbe unb bo^er feinen Sßeg eiligft fortlegen muffe,

5 too er fie enttüeber fdmmtltc^ anzutreffen, ober eine

iDeitere 5tntt)eifung 3U finben '^offen bürfte.

S)en S3rief aBer feI6ft, ben tnir unter hm oieten

un§ anöertrauten ^Papieren gleic^faHS üorgcfunben,

bürfen tnir, aU pc^ft bebeutenb, nid^t gurüct^alten.

10 @r tDax Oon §erfilien, einem fo tnunberbaren als

lieBeuötoürbigen Frauenzimmer, mel(^e§ in unfern

50^ittt)eitungen nur feiten erfc^eint, aber Bei iebe§=

maligem ^2luftreten, getni^ jeben ©eiftreid^en, Fein=

füi^lenben untüiberfte!^li(^ angezogen f)at. 5tuc§ ift

15 ba§ 6(^itffal ba§ fie Betrifft too^l ha^ fonberBarfte,

ba§ einem garten ©cmütf)e loiberfatiren !ann.
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."pcrfilic an äßtl^elm.

2ä) \a^ benfenb unb Inü^te nid)t 311 fagcn ti)Q§

iä) badete. @tn ben!enbe§ 9^i(^tben!en h3anbelt midj

aber maiK^mal an, e§ tft eine 3lrt öon empfunbencr 5

(^)(eid)gultifl!ctt. 6in ^ferb fpiengt in ben §of unb

lücdt mid) au§ meiner 9in^e, bie S^üre fpringt auf

nnb ^elii* tritt herein in jugenblic^ftem @lan3e iüie

ein !leiner SIBgott. @r eilt auf mic^ ju, tüilll mid)

umarmen, id) lueife i^n gnrüdE ; er fd^eint gleichgültig, 10

bleibt in einiger Entfernung, unb in ungetrübter

|)eiter!eit |3reif't er mir ha§ $Pferb an ba^ i^n !§er=

getragen, er3öl)lt öon feinen Übungen, öon feinen

^reuben umftänblic^ unb t)crtrauli(^. 2)ie (Srinne=

rung an ältere (Sefc^ic^ten bringt un§ auf bü§ 5prad§t= 15

läftc^en, er Jueife ha% ic^'§ l)a6e unb öerlangt e§ 3U

fc^en; iä) gebe nad§, e§ hjar unmöglid) ju öerfagen.

iS:x betrac^tet'g, er^ätjU umftänblid^ tnie er ea entbedt,

ic§ öcrh3irre mid) unb t)errütf)e ha% id) ben ©c^lüffcl

befi^e. 5iun fteigt feine 5Jieugier auf» l^öc^fte, and) 20

ben lüitt er fel)en, nur öon ferne. 2)ringenber unb

lieben§tüürbiger bitten lonnte man niemanb fel)en; er
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bittet tüie Bctcnb, fniect iinb Bittet mit fo feurigen

f)o(bcn 9lugcn, mit fo fü^en fd^meicf)clnben SBoiten,

itnb fo tvax irf) löicber bcrfü^rt. ^(^ jeigtc ha§

äßunberge^eimniß öon löcitcm, ober fc^neH fa^tc er

r. meine §anb unb entriß it)n, unb fprang mut^njitlig

3ur ©eite um einen Xilä) |erum.

2^ l^abe uirfjt» öom Mftc^en nod^ Dom 6(^lüffel

!

rief er qu§; beiu §cr3 münf(^t' iä) 3U öffnen, ba§

ey \iä) mir ouftfjäte, mir entgegen !äme, mic^ nn ficf)

tu brücfte, mir Oergönnte eö an meine 33ruft ju brürfen.

(vr toar unenblid) fdjijn unb liebenSmürbig, unb loie

ic^ auf if)n ^uge^en iootltc fd)o6 er ha§ Itäftc^en auf

bem Zi^ä) immer üor fic^ l^in; f(^on fta! ber ©rfjlüffct

brinnen; er bro{)te um^ubrefjen unb bre()te mirüic^.

15 2)ay ©(^lüffetc^en Inar abgebrodjen, bie äußere .^älfte

fiel auf ben %i\ä).

^ä) toor öertüirrter aU man fein !ann unb fein

foHtc. @r benü^t meiue Unaufmcrffamfeit, lä^t ba§

Wöftc^cn ftef)cn, fäf)rt auf mi(^ (oS unb fa^t mi(^ in

20 bie 5lrme. '^s^ rang Oergebcnö, feine klugen nö^erten

fid) hm meinigen unb ey ift tüay ©d)öney, fein eigeneö

SSilb im liebenben 5tuge ju erbliden. ^ä) fa^'§ ^um

erftenmat, al§ er feinen ^unb lebhaft auf ben meini^

gen brüdte. ^ä) n^ill'S nur geftet)en, iä) gab i^m

25 feine .H'üffe ^urüd, e§ ift boc^ fet)r fd^ön einen ©lücf-

liefen ]u machen, ^ä) rife mid§ loy, bie Äluft bk

un§ trennt erfi^ien mir nur ju beutlic^
;

ftatt mid) gn

faffen überfd^ritt i^ ba§ ^JJla§, ic§ ftie^ i'^n jürnenb
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tocg, meine ä^extüirrung goB mir ^iut() unb 3ßcr=

[tanb; id) bebxo^tc, \ä) jc^olt i^n, Befal)l i§m nie

tüiebcr öot mir jn er|(^eincn; er glaubte meinem

toaljr^aftcn 2luybru(J. @ut! fogtc er, fo reit' idj

in bic äBelt, bi§ i(^ umlomme. (Sr tüarf fid) auf

fein 5Pferb unb fprengte meg. 9Zod) l)al6 träumenb

mitt i(^ ba§ ^ä[tc§en öertnatiren , bie .^älfte be§

©d)Iüffel§ lag abgeBro(5§en , ic^ Befanb mic^ in bop=

pclter unb breifod)cr a]erlegenl)eit.

D ^}J(änner, o 5}teufd;en! äßerbet i^r bcnn niemols lo

bie ä^ernunft fort|3ftan3en ? tüar e§ nid)t an bem 35ater

genug, bcr foüiel Unheil anridjtetc, Beburft' e§ nod)

beö ©o^n§ um unS unauflijölid) gu nermirrcn?

2)iefe ^etenntniffe lagen eine Zeitlang bei mir,

nun tritt ein fonberbarer Umftanb ein beu id) melben 15

mufe, ber Dbige§ aufflärt unb berbüftert.

(Sin alter, bem Of)eim fel)r n)ertt)er ©olbfc^mieb

unb Sutüelen^änbler trifft ein, ^eigt feltfame anti=

quarifc^e 6d}älje bor ; iä) tüerbe beranket hiv:- Aläftd)en

äu bringen, er betrachtet ben abgebrod)enen 6d)lüffel 20

unb ^eigt, lr)a§ mau biS'^er überfeljen Ijatte, ba^ ber

SBrnd) uid^t raul), fonbern glatt fei. ^urdj S3e--

rü^rung faffeu bie beiben ©üben einanber an, er giel)t

ben 6d)lüffel ergänzt I^eraug, fie finb magnetifd^ bcr=

bunben, Ijalten einanber fcft aber fdjlie^en nur bem 25
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ßingctoeifjten. S)er 5)tann tritt in einige Entfernung,

bQ§ ^öftdjen fpringt auf, boy er glei(^ tricbcr ^ubrürft:

an fold^e @c§eininilfc fei nic^t gut rühren, meinte er.

deinen uncrtlärlidfjen ^nfto^'^ bergegentüärtigcn

•'> Sie ft(^, (Sott fei S)an!, getöi§ nicfjt; benn luie Inollte

man au^ertjolb bcr Sßeriüirrung bie SSertüirrung er=

fennen. 1)a§ bcbcutenbe .^Kiftc^en fte^t bor mir, ben

Sc^lüffcl bcr nidjt fcfjUc^t ijah' ic^ in ber -önnb,

jcnc'^ lüoüt' id) gern uncvöffnct (äffen, iüenn biefcr

lu mir nur bie nädjftc ^iifi^^f^ Quffdjlijffe.

Um mid) befümmern Sie fid} eine äßeile ja nidjt,

aber toaS iä) inftiinbig bitte, f(e()c, bringenb empfef)Ie:

forfd)en Sie nac§ '^diic; id) t)Qbe Oergebcuö um^er=

gefanbt um bie Spuren feine» 2i^ege§ auf^ufinben.

15 ^li) h)ei§ ni^t ob iä) ben lag fegnen ober fürchten

foE ber un§ tüieber jufammenfü^rt.

ßnblid^, enbli(^! üertangt ber 3?ote feine ?lbfertt=

gung; man t)Qt i^n lange genug f)ier aufgehalten, er

foH bie äßanberer mit toidjtigen S)epefd)en ereilen.

20 3" biefer @cfettfd)aft tuirb er Sie ja auä) h3ot)l

finben, ober man lt)irb i^n jurei^t tüeifen. ^c^ unter=

bc^ toerbe nii^t beruf)igt fein.
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^m\ gleitete ber ßalju, befd^icnen bon tjet^er 5Jiit=

tagöfonue, ben Q^lu^ ^inab, geliube Süfte !üf)ltcn ben

crtüäi'inten 3ltf)ei-, fonftc Ufer 311 Beiben ©eitcn ge=

loäl)i;ten einen gtüor einfad)en bod§ 6e()äglic§en '2ln= 5

blicf. 2)a§ ßornfelb näf)erte fi(^ bem ©tront unb

ein Qnter S5oben trat fo na^ '^cran, ha^ ein rau[cf)en=

be§ äßafjer nnf irgenb eine ©teile [id) t)inlüerfenb ha§

lotferc 6rbrei(^ gctoaltig angegriffen, fortgeriffen unb

ftcile 5lb!^änge öon bebeutenber §öl)c fid§ gebilbet 10

Rotten.

@an3 oben, auf bem fi^roffften 9fanbe einer fol(^en

©teile, tt)o fonft ber Scinpfab modjte t)ergegangen fein,

fa() ber (}rennb einen inngen ""JJiann l)erantraben, gut

gebaut, öon fräftigcr (Seftalt. ^oum aber iüolltc 15

man il)n fdjärfer in'ö 3lugc faffen als ber bort über=

l)angenbe 9iafen losbricht unb jener Unglücltic^c iäl}=

lingg, ^ferb über ''Mann unter, in'^ 2Baffer ftür^t.

§ier tüar nidjt 3eit ^u beuten mie unb marnm, W
©d^iffer fu'^ren ^feilfc^ncE bem ©trubel ju unb t)atten 20

im 3lugenbli(f bie fd)i3ne 3:eute gefaxt, ©ntfeelt

fc^einenb lag ber l)olbe Jüngling im ©djiffe, unb
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nac^ inx^cx Überlegung fuhren bie getuanbten 5}Mnner

einem ßiegtoeibid^t ^u, ba§ fi^ mitten im 5lu§ ge=

Bilbet ^atte. Sanben, ben ßiirper Qn'§ Ufer ^e6en,

ausgießen unb abtrocknen lüar ©in». 91o(^ aber !ein

5 ^et(f)eu be§ Seben» ^u bemerken, bie l^olbe SSlume

^ingefenft in i§ren Firmen!

SBil^etm griff fogleic^ nac^ bcr San^ette, bie 5Iber

be§ 5lrm§ ju ijffncn, ba§ Slut fprang reic^Iic^ fjeröor

unb mit ber fc^längelnb anfpielenben äßelle t)ermifcf)t

10 folgte e§ gefreifeltem «Strome nad). S)a§ 2zhtn !e^rte

tüieber; faum ^atte ber liebeöoEe äöunbar^t nur 3cit

bie SSinbe gu befeftigen, al5 ber Jüngling fid^ fc^on

mut^öoE auf feine ^yü^e fteEte, äßill)elmen fc^arf an=

fa^ unb rief: 2Senn iä) leben fott, fo fei e§ mit bir!

15 ^it biefen Sßorten fiel er bem erfennenben unb er=

kannten ütetter um ben §al§ unb tüeinte bitterlid^.

€>o ftanben fie feft umfc^lungen, inie ^oftor unb

^Pottur, SBrüber bie fi(^ auf bem SBec^feltuege üom

•Drcug 5um ßicl)t begegnen.

20 5Jian bat i^n fid) ^u berul)igen. S)ie tüatfern

5}|änner Ratten f(^on ein bequeme§ Sager ^olb fonnig

§alb fcljattig unter leichten ^üf(^en unb ^^leigen be=

reitet; ^ier lag er nun auf ben öäterlic^en 5Jkntel

^ingeftredt, ber ^olbefte Jüngling, braune Soden

25 fi^netl getrodnet rollten ]iä) fc^on toieber auf, er

lächelte beruhigt unb fc^lief ein. ^IRit ©efaEen fa"^

unfer fyreunb auf i^n l)erab inbem er i^n ^ubedte. —
äßirft bu boc^ immer auf» neue f)ert)orgebrac^t, ^err=
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ltc§ (Sbenbüb ©otte»! xief er au§, unb tüirft foglei;^

tüteber 6c[i^äbiQt, berieft öon innen ober bon au^en.

—

2)er ^lantel fiel üBer i'^n ^er, eine gemäßigte ©onnen-

glut^ burc^tOQtmte bie ©lieber fünft unb innigft, feine

SCßangen rotteten fic^ gefunb, er fc^ien fd)on ööüig 5

tüieber !^ergeftellt.

S)ie t()ätigen 5!Jlönner, einer guten geglühten §anb=

hing unb be§ ^u erlüartenben reid;lid§en So^n§ jum

üorQU§ fi(^ erfreuenb, Ratten auf bem !§ei§en ^ie§ hk

Leiber beS 3üngling§ fd^on fo gut qI§ getrodnet, utn lo

if)n Bei'm (Srtnadien fogleid) Inieber in bcn gefeEig

anftönbigften ^iift^inb ]n öerfeljcn.
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